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Vortvort ^ur ^weiten Huflage*

I]a4 Verlauf oon sioei ^o^ren ifl eine 9letiauf(agc bfefcA 8ud^
notiDenMg geioovben : ein 3ft<^ ber crfteuIUictt ^(Una^me an Sitte*

rotuc' imb ftuttur9ef<l|i4te, bie in b<n gebUbeten fiefcifteifcn

Icbcnbig ifl. SDem fücfoffer ninbe babttvdH bie enoflnf^te ®elfgen*

|eit geboten, in monier 9e}ie^9 beffetnbe 4ianb an fein SBecf ju

legen. tSine gon^e 9{et|e )anbf<ttifili4cv Sunbe, bie id^ im (elften

©mnmev in ber SBatn|agenfd(en 4anbf4tiften«@amminng ber itönig*

lUim 9ib(iot|ef }n Serlin machen buvfte, fe^ mi4 in ben €tanb,

Aber SHa^IS Sugenbentvidlelung, fiber ibre Stellung inner^b ber ^Suih

U^en nnb gefeOf^aftli^en Sp^ftre, bie Ja ffiv fie ate Sfibin befonbccS

bebeutungSvoO wox, neue intmffante Ibtff^Iflffe i« geben. SMe

gebniffe biefet Stubien ftnb befonbeig ben beiben erfien jtapiteln, bie

einer gtfinbtid^ Umarbeitung unterjogen mürben, pi gute gebmmen;

bo4 mar 14 befhebt, au4 in fpdteren itopiteln, fo' im vierten, bann

im fed^fien ^ a^ten, mand^e Serbefferung ju treffen, ju ergänaen, )u

Imqentrierei^ flberol ftei|ig bie gciCe malten su lajfen. Sa9 i(b «uBer

bem f4on ermd^nten 9Rateria( beiläufig gefunben b^be, u. a. einen

8rief 9on i^mmomiet (ermann gid^te an ^^-rau mm fialb, ein Urteil

bet %xavi oon 9Bo(tmann über 9iabe(, ^erfi^iebened aug 9ta(e£l Stot*

refffonben} mit Vtmo^, 9Rarbeineteg fein <bara(terifierenbe ®rabrebe

auf ^a^ti, ifi meift als fold^ed gefenn$ei(bnet werben. S)a§ id^ fett

bem erßen Grfd^einen beg 9u(beg einen im ganjen objeftioercn 6tonb<

inmft meiner ^etbin gegenüber gefunben ^abt, toirb ber S)arfieIIung

nic^t 3um 9{a(bteil gereid^en.

^ag mir oorfc^rcebenbe S^d ifl bur(b bie ^Neubearbeitung nid^t

oemicft rootben. ^atte m^t bie Slbfid^t, eine fogenanntc „gelehrte"

33iograp^ie ju oerfaffcn. fc^ricb üiclmc^r für baä grofee, littcrarij'dE)

interefficrte '•^sublifuni, ba^ rocber 3eit nod^ ©ebulb Ijat, nd) biird) bie

üielbänbigen 33nef toec^iet , Tac^cbüd^er, Tcnfroürblgfeiteu, bie fid) mit

3ta^el unb i^rem Äreije be|'d)äftigcn, ^iiiburc^juarbeiten. ^d) beab«
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ft^tigte, biefer £efcrgemetnbe iHa^tli Qk^alt, bie bitrd^ bie UeberfüUe

oon siim %t\i bebcutiing^Iofent Material e^er erbrüA, aU Derle^enbigt

roorben mx, burd^ eine fid^tenbe, jufammenfaffenbe, nad^ SRdgKd^teit

abfc^Uegenbe ^arfteUung toieber nä^er }u bringen, i^r Seben unbSBefeit,

i^r f$fl$(en unb ^nten in feiner Sotaiitfit bat)ufleSen. Sine Xaf*

gäbe — baA l^abe id^ mir nie m^tt —, fetneAwegS tdü^t ju Idfen.

9la(eU &u|ereA fie^ ift fe^ arm an (Sef^e^iffen. ®if )at aii4

feine (SeifUdmerle ^ocgebrad^t, an benen man ben S<nEtfd^iitt il^ter

inneren ^tmidfelung meffen (ömtte. 3)er 6toff miberflanb burd^auA

einer fbeng d^ronologtfc^ Setra^tung. 3$ tnuBte il^n unter mdg*

liiffler S9erfldtft<|tigung ber S^ifol^t fad^(i($ orbnen. ^ad mar ni<|t

buntmeg mdglid^, o|ne ben Idingen @emalt an^ut^im. tonnte ni^t

fiber 9la$e(fl Skr^aitniS |ur 9iomantif, über i^re ©teOnng }ur Spanen«

frage, }ttr (S^e n. f. m. an jel^ oerfd^benen Orten berid^en; bai»

mürbe bie Ueberfid^t erfd^mert unb ^u unerträglid^en SSHeberl^oInngen

gefttl^ ^aben. 3d| (abe geglaubt, inbem id^ ein jebeft biefer Sl^emen

mögtid^fl im Sufammeni^ong erörterte, auf d^ronotogifd^e ©enauigleit

im einlebten ver^id^ten gu bflrfen. (SS mar beif|rie(6meife fflr ben Swtd
meine» Sud^eS mid^tiger, bie äirt i^reA Ser^tniffeA )tt ®oet^, feine

SB^tung fitr i^r gefamted @ei{leA(eben, bie Sirlung i$rer „®oet|e«

Hebe" auf anbere, }u ^arafterifteren, a(A etma burd^ eine genaue

Qnterfud^ung fefifuflellen, ob bereits 1793 ober iwti ^a\^xt fpfiter

„@|mren einbringlid^erer <Srfa{fung ©oet^efd^er ^id^tung" in i^ren

Sriefen ftd^ nad||meifen (äffen, ^gieid^en mag ©egenflanb milfenfd^

(id^er Sp^ialunterfud^ung fein; fflr meine SCbfiditen fam eA meniger

in 9etrad^t.

{Der 9lei$tum an ^iUAia — im mefentlid^en 9(uAf|»rüd^e 9ia(e(A,

fomie fle betreffenbe üeulerungen anberer — ift ate ein SSoi^ug beA

9BerfeA oon oielen Seiten auAbrfidnid^ l^eroorge^oben morben. (Sinjetne

meiner $enen jtrititer inbeffen ^aben auA biefer (Sigenart beA Sud^eA

auf einen „9Range( an ^urd^arbeitung beA StoffeA" fd^(ie|en )u

müffen geglaubt. ^A ifl b^eid^nenb. SRan ^at fid^ gemöl^nt, bie

Siograpl^ie alA ein älrfenat ooO fd^meren miffenfd|aft(id^en 9Uif^geA

}u betrauten. 9Ran erbtttft bie Stufgäbe beA Siograp^en barin, baA

fieben feineA iö^tben )u ^befd^reiben", feinen (S^arafter )U jergliebem,

fein S>enfen unb X§un, feine SBorte unb SBerfe unter bie Iritifd^e

2x0^ SU nehmen. SIRan fd^eint nid(|t su bemerfen, ba§ ber geleite

^rfaffer vor beflänbigem 9Ulfonnieren unb älnatomieren, oor lauter

Sefireben, feine Öetel^rfamteit in mdglidH^ gfinfügem fiid^te erftoil^lcn
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3U lallen^ gar nid^t ju einer unbefangenen gegenfldnblid^en Settod^tung

her Sßerfönlic^teit feine« gelben gelangt. — ^d^ fle^e auf einem grunb»

fö^Ud^ anbern <Stanbpun!t. S)ic meinet ^ac^tend wid^tigfte ^orbe*

rung, bie an eine Siograpliie gefteUt werben fann, tf^ bie, ba^ fie bie

^nbiDtbualität beS gelben mögüd^ft unmittelbar, frifc^ unb ungebroid^en

5um 3Ui«brucf bringe. JHefem Slnfprud^c genügt am beften bie ©clbfl«

biograpt)ie, uorauegcfe^t, baft fie bcr ?^eber eine« intelligenten, ma^r»

l^aften, an Selbfterfenntniö reid;tMi ^J)Jciiid;eu entftammc. I^anim ift
—

in bicicm roicfitigen ©tflde — bie Sclbftbiograp^ic mir baö 3Kufter

affer biograp^ifd^cn ITarfteUung , unb id^ merbc bei ber ii^abl meiner

S)arj^eDung§mittcI immer im 3huie behalten rnüffen , in roeld^em Diafec

fie mic^ in bcii 3tQnb fetten, ber äiUrfung bcr ^lutobiogrop^ie möglid^ft

na^c ju fommcn. ^iefe Arage mar junädjft bcftimmenb für meine

3JJet^obe. 3^ ^^^^^ bcftrcbt, meine öelbin von 2lnfang an in birefte

SBerfl^rung mit bcm Vefcr bringen, b. f). fie üor ibm objeftio [id)

entmicfeln, benfcn, rcben, Ijanbeln ju laffen, fie im ii^erfel)r mit ber

SBelt i^re Gräfte entfalten — furj, fie fid) ankleben ju laffen, mic

i^r SBcfen ee erforbert, o^nc iljr bei jebem Sd)ritt in ben 9Irm 311

faDen unb jebe i^rer Sleufeerungen mit einem gciftreid)en Mommentar

ju Derfeben. ^d) traue meinen liefern ben SitJ ju, fid) felbflt^ätig ein

Urteil über meine öelbin 5U bilben, mie fie ja audfi, um einen na^c*

liegenben ii>ergleid) anjufü^ren, über baö (^Jefc^öpf eines ^ic^terS, bog

ficb rebcnb unb ^anbelnb cor ibnen entfaltet, fclbfttbätig nac^fc^affenb

ficb orientieren müffcn. (vriebricb Hebbel fagt einmal: „$lMograpl)icn

foHen feine :)iecenf{onen fein", unb mit gutem iBebadjt nennt er ben

Siograplien einen 5lünftler. ^^l^a^S fann ba^^ anber^ bebeuten al'^: ber

S3iograpl) foll nid)t in erfter Vinie befcbreiben, räfonnieren, tritifieren,

fonbern er foU geft alten — : moljlocrftanben auf Wrunb urfunb^

lid^en, fritifd) geprüften 3}MteriaU: alle roman^|aft*p^)anta|ii[d^e Slud«

fcdmücfung be^S StoffeiJ fei ftreng uerpönt.

ßiner meiner Äritifer, Srf)effer in ber „>>ilfe" uom 4. ^ov. 1900,

l^t btreft au^?gefprod)en, ha\] in meinem ;Üud)e ein neues ^-^Jriujip bios

grnpbi!d)er 2)ürftellung jum 5lnebru(f gelange. (5r fagt: „Xix ?^er*

faffer ben!t: ^ie 3tuSfprüc^e, '^^riefe, (Sr5äl)lungen, iHeflejionen , Xage*

büc^cr meines gelben — baß ift er felbft. Sßenn \^ biefe alfo

gebe, fo gebe id^ bamit baS getceuefie ^ilb, bad moglid^ ift, benn t

gebe i^n felbft. Xa^ ift aber ein neue* MograpbifdjeS ^Mnjip:

ber Slutor tritt jurüd unb ber ^elb tritt nor. ^er SUUor Derbilft

feinem gelben, lönnte man fügen, )itr ä(utobio0ra|)$ie .

.

XaA
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\ft nun }Wor ntd^t buc^ftäblid^ ju nehmen. @in( unfritifc^e ^ncinaitber^

reü^ung mx Sludfpriicf)on eined 3)2enfd)en wärbe nimmer feine 8io>

grapse ergeben. @d fommt auf bie 3lrt ber Sludwa^l an, auf ben

^Ektt ber einzelnen ^orte für bie ^bcutlid^ung ber inneren 9^r«

Qdnue, far ben älufbau bed ^^araftetiS, auf bie pUmmdlige 9[norb*

mntg ber 9Ratenatien. & bebacf beA neitem ber breit angelegten,

{UrnmungdooEen @(^Ubening bed Soben», auf bem ber fjüh enDfi#,

WlvnA, bai» i(n vmg\tbt, bev SRcnf^en feine« SSetfe^v», bc«

jeitgefd^tlid^ dintergrunbeS. ®» »irb, ba man buc4 SItt unb

Untfong ber su (Sebote fle^enben OueOcn in ber fBol^t ber S)ar«

fteOintgiSmittel befd^flnft ift suweilen geboten fein, von ber }ttfammen«

faffenben bircften <E^ra!tcrf4itberung einen, »enn au4 (nappen @e«

braud^ ju mod^en. —- {Die 9{ot»enbig(eit einer rei^ßd^en HSenoenbung von

brieflid^cn unb mflnblid^en äteufeciungen, bie (Sd^effer ganj rid^tig aui^

bem SBefen biefer SRet^bc ^teitet, ift in oorliegenbem gaOe befon«

berd einleud^tenb. !X)enn im ®runbe erfd^ft fi<^ Stapels Oebeutung

in il^rer geifHgen 9RitteUung, in i^rem lebimbigen SBed^feb^erfe^ mit ben

^enwrragenben ^^onen i^reiS Streife«. 9BaS wir oon oiffen

motten, ifl ^auptffid^Hd^, mü fte gebadet unb gefagt, unb mie fte es

getrau |at. 3^re Siogrop^e foQ unA gleid^fam (Srfaj^ bieten fflr bie

Sßerfe, bie fte nid^t gefd^rieben (at. ^er intime 9tei) bed $erfdn«

(id^n aber, ber oon i|r autfiral^tte, ifl auf feinem anbem Sßege miebe^

lugeben.

3d^ bin weit entfernt, }u behaupten, bat incin SSerfud^ in jebcr

S^ie^g gelungen w&re. ^en aber bin i4 gemil, bajl mit ^Ufe

ber obfeftio geflattenben SRetfu^be ein lebenftooflered, reifere« unb

treuered <S|ara!terbUb )tt fd^affen mög(id| ift, aU unter SImoenbung

ber.frttifd^ §erg(tebemben, beffriptioen 9Reti^be.

Stralsund» im Januar 1902.

Der Verfmer*
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6inUitun9*

3\\ bcr ."^ägerftrQBe ^iUrliii, nn ber Gcfe bcö (^knbnrmen=

nmrftcö, licc^t no(f) l)cutc bie 3cel)anblung, jened berüljmte, oon ^ r i c b»

ric^ II. 9e(\rünbcte .'oaubcle= imb iÖQnfinftitut. 'ii'er im 3luögang

bcv^ 18. ober im Slnfang bc^ 19. ^^o^r^unberte oon bcn Aenftcrn

biefc'5 (^cbäubeö au^ ben :i>erfel)r in bcm frf)rQg gegenüberliegenbcn

cinfad)cn ^aufc, ba^ bcm 'önnficr iicuin ^J)iarfus^ geE)örte, beob=

artete, mochte )iö) roo^l ber Xänfdöung bingebcn, ta^ .^eim cinCiS ber

^öc^ftgcborencn OUieber ber ^Berliner ©efeUfc^aft üor fid) jn ^obcn.

C^tönjenbe Cffixiere, .'Qofmänner nnb Xtiploninten gingen in i^rcn

fc^mucfcn Uniformen aud unb ein : bie ©rafen T o ^ n a unb e r n ft o r f f,

ber al^ Criginol bcfanntc ^^"flf^t^^i"^^^^^^ A-riebrid) 'iBilbelm* III.,

^Jajor uon ©iialtieri; ber jc^önc ©raf 3lleranber von Till 9,

9lbfÖmmling einer ber älteften Familien ber 'Jiormnnbie, ber in früher

^ugenb "'l'age am ^ofe ber Äönigin ^JJiarie iJlntoinette , gerocfen mar.

Ten dürften oon 5iigne, eine europüifcbe "öerütjmtljcit , ben i8cr=

trauten ber gröj^ten ^errfcber Guropnö, fonntc man, \o oft er in ^öerlin

mar, biefe^ s^au^ auf)ud)en )cl)cn. Xa fprengte bod) ju :){o^ bor ritter^

lid)e i'oni^ ^erbinanb, ber geniale preufeilc^e '^^rinj, in bem ber

^euergeifl feinet Cbeimö, be^J groj?en ^riebricb, lebcnbig mar, in braufen*

ber ^ugcnbfraft beran, nuirf bem 2^iener bie -^ügel ^n unb eilte fporcn«

flirrenb bie Treppe hinauf, .öinter fold)en glänjenben (5rfd)einungen

äu§erlic^ jurücftretenb, an Weift nnb @aben aber fie jum Teil roeit

überragenb, jrnei 3)iänner, bie berufen maren, ber preufeifcben unb

beutfd)en Diplomatie bereinft mddjtige 3tü^en ju fein: ^'^if^rid^

W e n ^ unb "Ii.' i 1 1) e 1 m ü 0 n ^ u m b 0 1 b t. Wen^, bamaU nod^ fd)lid^tcr

preufeifdjcr Mrieg^rat, beffen (Schriften jebod) fc^on iUuffel)en gemacht

unb ben ^)iuf ibre»^ 'i^crfaffer^ al^^ eine^ eminent politifd)en Köpfet be*

griinbet Ratten; ^umbolbt, aUi- '^solitifcr noc^ o^ne jebc ^i^ebeutung,

5Bcrbrow, Sloliet »ornfjagcn. 2 «ufl. 1
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bagegeit ato bcr verehrte Areuntt B^iütii unb @oet^e« in fd^Sn«

geifHgen unb loiffenfc^aftlic^en sKxtxitn aOgentetn geachtet.

%vid) ber gemerfie^enbe mu^te aU bad (Sbarafteriftifd^e ber an

biefer Stätte uereinigten 03efeD[f(^aft erfennen, baB ^ier fein ätnfe^

ber $erfon, beö 3tanbed unb 'Jianged galt, bag jeber roiüfommen ge«

l^eifecn warb, bcr ben greibrief be^ WcifteS, beA 3^lent«, ber 3d)ön^

^it mitbrachte. Ta erfd^ienen, nod) umfloffen oom ttfttn 3(iuberlicl^t

ber JHomontif, beren begeifterte "l^erfünbiger fie waren, bie '^küber

Schlegel; ber jüngere, Aricbrit^, roo^l 31rm in 9lrm mit feinem

3ntimue ^yriebric^ (3(hlciermad)cr, bamal^ '^>rebiger an bet

(S^arite in ^Berlin unb nod^ odUig Tomantifc^en (^tnflfiffen unterworfen.

dlod^ ein jroeited ^tüberpaat war oft }u @afie: ber ^id^ter ^ub»

TO ig Xiecf, baö beroorragenbfle Talent unter ben 9loniantifern, bejfen

iDilb^p^antaftifc^e ,>ugenbarbeiten fc^on feine fünftige ^ebeutung a^en
liegen, unb fein trüber ^riebridf), ein tüd^tiger '^ilb^auer. ^er

Slrd^iteft ^and>(l>enel(i mit feinem ftoljen 9iömerfopf, ber ^id^ter

Staxl @uftao von 93rin(!mann, Sc^roebe üon @eburt, unb nod(

fo mand^ anbeten Sd^ftfiefler, 5lflnftler unb ^c^aufpieler oerfe^rten

in biefem Greife, ben eine nid^t geringe ^af^l but(^ Oieift unb ©d^dn«

l^eit auAge^eid^nctet Raiten t»etoo(Ifll&nbigte. Släglid^ tollten Equipagen

wx, benen bie anmuttgflen (BeflaCten entfliegen: bie ^oftfitin $en«

tiette ^ets« eine bet betfll^mteflen ©d^ön^eiten bet Sleftben}; bie

megen i^ted Ü^iebtei^ei» aud^ mi&oH^ gefeierten Sd^mefietn Sata^
unb 9latianne ^e9et; bie geifleiS^atfe, fofi mftnntid^ entfd^ebcne

©tfifin jtatoUne von Sd^iabtenbotf, bie ent^Qdfenbe Sofep^ine
oon $ad^ta u. a. m.

3)a4 ift ba« 9i(b eines gei|lig«gefeQigen viie et in bem

Settin ienet ^vl ben Seltenheiten ge^ötte. S)enn bet flodtige

itaflengeifi, ber fibet^aupt bie Setiinet ScoAUetung d^atahetifiette,

mad^te fid^ natütU^ aud^ im ©efeQfc^aftdleben fiatf bemetfbat. ^
^f, bet 9(be(, bie ®e(e^en, bie Seamtenmett, bet jtaufmanniSflanb:

lebe jttaffe feierte i^te ^efle ftteng gefonbert von bet anbetn, unb nut

feiten unb ungern mutbe eine Sludnal^me gemad^t. SKQe (Elemente einet

ansie^enben ®efeaf(^aft, utteilte bie @ta6l,.nad&bem fte 1804 Setiin

befud^t hatte, feien ^mot nothanben, abet fie feien no^ nid^t in Uebetein«

fUmmung miteinonbet gebtad(|t, nod^ nid^t fefl }ufammengefugt motben.

i^nftbefonbete tabelte fte, ba| bie gtauen }um 7eil oon ben Sufont'

menfftnften bet SKännet, 3. S. im Solbatenjtanbe, audgef<hIoffen

maten. — 2Bad bie Untet^altung in ben ®efellf(|aften betti^, fo
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waren bie ältifpriid^c im Turd^fd^nitt ^öd)ft bcfd)ciben. ^of unb 3lbel

^igten fo wenig geiftige ^ebfirfniffe toie bic büigerlul^en itreife, mit

3(udna^me et»a ber ^ele^en, bie in i^ten äteffourcen jum S'mät

loed^felfeitigen iätebanfenaudtoufd^ed ftö^ sufammenfanben. ©ouperd,

St^ee^, Säße, uor aQem aber bie S'^ombre« ober SB^ifipartie : baft

loar ber Areidtauf, ber ftd^ befldnbig wtebcr^otte. 3« SSerid^ten axA

jener 3<it wirb boi» ®ptel bie »aOgemeine unb einilge Sef^fifttgung"

genannt, an ber fd^n bie Sugenb graoitfitif4 teilnehme; mar eine

®pie(mnt eingeriffen, ber alte streife gleid^mAiig ^bigtcn. @o mirb

verfUnbtid^, ba| bie ®tae(, bie in ba« feine, oergeifHgte ©efettf^aft«*

treiben bei» farifer BaHonü 9on Sugenb auf eingemei^t mar, bie Qk*

feQfd^often in S9er(in unintereffant fonb nnb eine „mettmdnnifd^e 9i(<

bung** oermiBte.

(Ein 3tr(et, mie ber gefctUberte, biCbete .alfo eine anilna|me non

ber Siegel, unb er tonnte {!4 nur unter befonbcr» gflnfUgen ttmflänben

entmicfelt (aben. Unb bod^ mar jene» ^aui» in ber 3^erflra§e meber

ein fttrfiCi^ei» $alaig, nod^ eine ©tfitte gteigenben 9leid^tnm0 nnb me(t«

li^er Ueiipigfeit, no^ audft ba« inm eined ^enwrragenben Jtflnftter«

ober (Beerten, fonbern ein folibei» itotfmannd^an«; unb bie ferfon,

meld^ ^r empfing, mar eine foineSmegd bur4 blenbenbe @didni^eit

aui^ejei^nete gfibin: ffta^tl fieoin.

^er Stal^elfdüe 6aCon mar, mcnn aud^ ber bebeutenbfle, fo bod^

ni^t ber einige feiner 9rt im bamaligen 9er(in. ®(eid^}eitig unb

|um ^ei( fd^on früher gab eg einige menige Käufer, bie fU( in ^*
vorragenber SBeife ber Pflege fd^dngeifHger ^ntereffen mibmeten.

6e(tfamermeife aber maren bafl fafi nur jikbifd^e Käufer. XU ber

junge ^id^ter ioeinr. (E^rifitan 9oie 1770 befu(^i8meife in 8er(in

mettte, mürbe er von bem jüngeren Sef f in 9, bem Sruber beg ^d^terd,

ber beim 9Rfln)bireftorium angefteOt mar, in ein« biefer ^ufcr gefü^.

Ueber eine StbenbgefeQfc^aft berid^tete er: ,,^6) fanb ein paar fe^r

artige ^übinnen ba, bie mit S^anb unb @efd^madt oon unferer Sitte»

ratur rebeten. 9Bemt id^ ^ier länger mdre, td^ milrbe oft in jübifc^en

©efeQfc^aften fein, nnb id^ mnfi fogen, baß ic^ ben fteifen, ungefeO*

fd)aft(id^en S^awQ faft nod^ weniger ^ier finbe, mie in ben anbem

©cfellfcfiaften." ©otd^er 3cwgniife au« ben letjten 3al^rje§nten be«

18. ,>^)r()unbertg giebt ed uielc. 25ie ^lamm Henriette S^tti,

Dorothea f^eit, 'dia\)t[ l'cüin unb ^rau oon 6i)benberg
Ratten lueit über 'Berlin binau^ einen guten Älang, unb frember 'Me-

inet; üon einiger ::üeöcutung üerjciunite nidjt leic^, öic ;^alon& öiejer
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(^eiftreic^eii 3"^»""^" aufiiutudjeii. ^ifuBtc bod) jelbft i^atcr o o ^.

iÖ<^inr. i8o^, ber gctoin jeglichem (rmanjipation^ftrebett t>er Jrauett

abl)o(b toar, bei feinem ^ufentt^alt in Berlin (1797) bem gldn^enben,

unge^roungcncn Xreiben bieferSi^fct "^crounberung sollen.

6^ ift eine nterfroflrbigc (^fc^einung, bafe ficfi bic Slüte einer

feinen, eb(en unb freien ©efeliigfeit gerabe in ben jübifc^en ^oufem
ber prcufeifcöen iHefibenj juerfl entfaltete; um fo rounberbarer, wenn

man bie ditgcre @teUung ber ^nhen im bamatigen Berlin in ^e»

trod^t äie[;t. roar nod^ im roefentlid^en bicfelbe, bie il^nen gricb^

ti^ II. biirc^ bod @eneral«$rioi(esittm oom 3<4ce 1750

angemiefen l^atte.

befangen in bem allgemein i^errfd^enben Sorurteit gegen bie

i^uben, ^tte griebrid^ eö nid)t über fid) rcrniod)t, fie ben übrigen

Staatsbürgern g(eid^5ufleQen. Xwc^ teuer erfaiifte od^u^briefe mußten

fie ba^ 5iec^t ber 'Jiiebcriaffung erroerben. ^dbit bie ,,orbcntlid;en

©d^ufejuben", bercn ^a1)l fe^r befc^räntt mar, burften nur ein einsige*

5linb, nad^ bem ficbenjährigen Itriege beren smet, anfaffin mad^en,

bcncn jebod^ erft nad^ be6 'Bater« 2'obe ein felbftanbige« @ef(^äft ju

treiben geftattet mar. 9)2it einer gemiffen !{$irtuofität mugte ber alte

gri^ bod Subentum finanziell aue§ubeuten. 3o erboste er nad^ bem

Striege ba* oon ber gefamten ^ubenfd^aft bee äanbe* auf^ubringenbe

}&^ü\ä)t Sd^u^gelb 9on 15000 auf 25000 2^a(er unb führte eine

neue bebeutenbe ©teuer unter bem 92amen ber ©tlberlieferung ein.

Um bie ^otjedanmanufaftur feine« l'anbe« ju förbem, (ie^ er ben

i^uben bei aSen ftoniefftonen, bie fie erl^ielten, eine nidjit gering be*

meffene Cuantitöt '^'orjeQan übermeifen mit ber $erpf(id^tung, ed im

9(udlanbe pi oerfaufen. 92atürHd^ bereitete ber 2^rand|>i>rt oieCe ibflen,

unb bie Sßaren, beren Sefd^affen^eit in ber erften 3eit mand^e*

münfd^en flbrig lie^, tonnten nur mit beträd^ttid^em 93er(ttfi abgefeilt

werben.

3lo(i mar ber Berliner 3ube in feinem <lrmerb fel^ eingef<|t6n(t.

3^m mar fafl o^ne Sludna^me nur ber ^anbel, oome^mlid^ ber

5Uein$anbel, bad $fanbne^men, ba* ©elblei^en auf gini, ber Sßucl^er

erlaubt, ,,jene traurigen ©efd^fte, bie bad ganje SRittelolter l^inbur«^

bi* auf bie neue 3eit ^erab ben Suben ben S^ud^ SRitlebenben

zugezogen Ratten"*). 3)er Banferott eine* i^uben ^atte fofort ben

Berlufl be* ®d^ut}es, b. ^. 9tu*meifung, }ur ^olge; benn e* oerflanb

*) f. (Sejc^ic^te beT 3uben in »cc'titi. Son fiubni« eeigcr.
2 leiie. Serlag von 3. ^uttentag. Berlin 1871.
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ftd^ oon fetbfl, bag eht Sube nur einen betrügerifd^en 8an(erott mad^en

fömie.

SEkx bie ^ubenfc^aft IBertin« aud^ nicl)t, rote bie anberer @tfibte,

in finfite ®^ett(HS eingefperrt, fo «Hfrbe bo(j^ bie <\rei^eit ber Seme«

gung mannigfad^ befd^ränft. 'üvn burd^ jroei X(|ore burfte ber ^ube

bie Stobt betreten ober Derlajfeu ; bem fremben war hai Uebemai^ten

innerhalb ber SRauem nid^t gefiattet. ^luf Reifen mugte er an jeber

3onbube, bie er paffierte, fid) felbft nie ba# 5.^ieb DcrsoDen. Qeber

©üri^er burftc fic^ bie öffentliche "öcfc^impfiuuj einc^ 3"ben ungefiraft

erlauben; auch mand^c S^itun^f" leifteten im ^cr)potten unb 5l>erä(it»

lid^mnc^en be^ '^ubentiim'? '^e^^ädöt(id)o^^. —
Xic tioiilü)c Sßirfuiu^ ciiicv joldjcii la^vliunbertelanöcn CSTsicijuiig

fcbilbert ein ^citflciioftc, bcv i^rcti Txud in ticfftcr Seele empfuiiDen,

folnoubcrmn^cn : „Tic hürncrlidic Untcr^llU•fulU]
, 311 lucldicr iin-> ein

311 fclji ciiu^criitciicö ^sonivtoil ueittammt, lieijt luic eine tote ^a]t auf

ben Scbaiingcn be^> (^Knfte^^ unb iuad)t fie unfähii], bcn l)ül;cn aUui

ber Aicii^cborcnen jeuuile« 5U üernid)cn ... G-J ift uidit unfcre 3d;ulb,

allein luir fonneu nid)t leiujuen, ban ber uotiulidie Trieb jiir Affill^it

in uii'^ QÜe Xlidtiijfcit nerloren Ijat. lir bat fidi in eine lUöudj'^tuijenb

Deianbert imb äufeert fid) bloß im i^eten unb J^Jeibcn, nid)t im iiUrfeu" . .

.

!rie)e<> "©ort d)orQfterifiert ma^r unb tretfenb ben inneren 3"Üönb beö

^uöentumö. C^nmäd)!!«], fein ^liec^t ju erfämpfcn, muüte cS fid)

borauf befd)rQnfen, an feinem alten, überlieferten ('»Hauben mit ^äber

2'reue nd) feftj^ntlammern unb Xroft ju fud^en in ber .t)offnuni] auf

eine beffere ,^ufunft. ^Ibgefc^loffen uon ber fie uniflebenben i?lu§enmelt,

euMi^ auf fid) felbft aniiemiefen, fpürten bie ."^uben nid)t^ üon bem

frifdjen ^©el)en bee 'iiH'Itgeifteij, von ben Aortfd)vitten ber 'i>ölfer in

Veben, .(lunft unb äöijfenfdiaft, unb fo mujjte i^re 'Keligion, iljre Sitte

«nb Sprache erftarren unb öerfnbd)ein. ^er gefncc^tcte 3"be ber

^ricbericianijc^en (^po(he war wie ber bei^ i)tittelalterd ort^obo£ unb

ungebilbet.

!3>er S t u rm einer g eiü a 1 1
i
9 e n (>5 e i [i e r e im l u t i 0 n mu^te

ben iöaum beiS 3nbentnnb? bi-? in bie 'ii>uv;cl erfdntttort unb feine

trägen Säfte ui frifdiem Hreielauf angeregt Iiabcn, beuor er ein We=

bilbe berüorbringen fonnte mie boö WefeUfdjaft^^leben ber iiibifd)eu

Salone G-nbe bee 18. ,Vil)rbunbertö, (rö ift ^JJiofee lUcnbelö=

\oi}n, bem in erfter Vinie bag .Vibcntum biefcu iHuffd)mung uerbanft.

:Kur auf bem 'A^ege, auf bem fic^ 'J)ienbel>:>folin felbft aue bcv

^ge unb bem mi;|ti|djen XunCel jübifc^er Ueberlieferung burd^ eigene
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5^^afi )itr gtei^eit bcd ®eificd ^untgearl^eitet §attc mir burd^

boi» bev aufftönntg (onnte bad 3ubenhtm in bie fallen betttfd^er

jtnitur gelangen. 3iR Slationaliftnntf loutjelnb, mie tatm ein anbetet

beffitigt, bie ^itofop^ie ju fiopuCorifteren — ifl bo4 fein „^^bon
ober flbet bie ttnfterbltd^feit ber @ee(e" (1767) ein t^,
no($ feilte gelefened SSottBbucÜ — , n>ie fein greunb Seffing erffillt

oom Oetfte »a^rer Humanität, mit ttnerf4fltterli4er Ttmt fefQoltenb

am Seternitnii» feiner fßSUx, bat er bo^ innerü^ fibermunbrn ^e,
fionb^aft ani»l^rrenb nnb (eibenb mit feinen Srfibem, mar VU\ti

aienbettfol^n ber gebotene Sefreter feiner ©laubeni^genoffen aM bem

9anne geifliget ^umpf^eit nnb ttnmflnbigteit.

iion i&^fttt äBi^tigfeit fflr bie ®ei{tedrefotm bftB 3ubentum«

marb SRenbeldfo^n» ^^gteit auf bem Gebiete ber Sproil^ nnb (Sr*

aie^ungftmtffenfc^aft. ^r jflbifd^ Itnabe l^tte bid bo^in nid^tö gelernt,

aU ^ebräifc^ ju [efen unb su fd^reiben, ben 9ibe(te^ in mibrigem

Sargon n»i^er}ugeben unb bie SRifd^na^ ein wenig au erffaren. ^ad

mar jübifd^e S)urd^fd^nittdbi(bung. S)ie fieftüre eines beutfd^en Ond^e«

galt aU gi^Ionie, aU Stotionalfreoel. ^a erfcbien am 9infang bet 50er

Sa^re 9Kenbe($fo^nd etfte beutfd^e Sd^rift — : bie Hibne X^t eine«

9ieformatorft, ber @d^(ag auf <Bö)[aQ neue {traten folgten. SBo^l

erhoben bie Ortbobosen lauten Siberfprncb, bie rabbinifd^en S^^^^^

jfltften ben Sannftra^l ; aber ber einftd^tigere t^eit jübi)d^en ^Ihi,

vor allem bie ^^ugenb, oerftanb SRenbeUfo^n, füllte in feinen SBerfen

ben ^aud) ber ^freiung n>eben. 9lun ilberfe^te er ben $entateud^,

fp&ter folgte eine Qebertragung bei i^almen. @o ging trof^ aOen

Sibetfionbed SRenbeUfotju^ SBetf feinen fKQen <Sking weiter, ^ie

1778 erriddtete ^reifd^ule mar bie erfte Snftalt, bie, gan) in feinem

@ei)te geleitet, ber idroeütifd^en ^ugenb beutfd^e (^ie^ung übermittelte,

^er jübifd^e Jargon, ber bid^er eine 8(^eibemanb }mifd[)eu ^uben unb

(S^rifien aufgerid^tet ^atte, inu§te aOmä^Iic^ ber beutfc^en Sprache

loeic^en. ^ie TaCmubfd^uIen würben teer; mit beutfd^ec eprad^e reifte

bad ^ubentuni beutfc^er '^ilbung unb (^efittung entgegen.

^amit aber ftnb ^J){enbeIdfobnS ^erbienfte nid^t erfd^öpft. iSt

erjog fein SSolf jum ^atriotidmu«, er oerebefte ben jübifc^en diiUii,

er n)uf?te, roeungleic^ er ungern ou^ feiner ,^uriicf^altung ^erauöging,

erfolgreich für bie bebrüdften 3tammcvt\cuoi)cn anberer i'änber ein=

jutreten. Tiefer aber ale Üsort unb Schrift roirfte üielleidjt fein

JBanbet. „Tie Deräcftttit^e 'JJieinung, bie man oon einem ^ubcu Ijat,

iDünfd;te ic^ burc^ XugcuD unb nic^t burd; ^treitfc^riften roiberlegen
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|tt Unncn/ fagte er cinmaC. Unb er |at ben Sotfa| (enlt^ auft*

gcffil^. ^er ftiffe SBanbel biefe« fBcifen naTf bie (anbUufigeit Sor»

incteUe, bie man otm ben 3uben ^te, fd^neOer unb entfii^enbet

)tt 9obeR, oU aOe t^otetifd^ MenntnU je oeniio4t ^ätte. S>ie

ebetfien S^ugenben^ mit benen fiefftng feinen 9iat§an gefd^müdt ^at:

9Bei8$eit, 9Ri(be, ^ernut, praftifd^e SRcnf^enUebe ftnben mir in

feltener Bereinigung in ^enbeUfo^niS G^arofterMIbe. 9Da« oerf^affte

i^ Xnerfemiung, Sichtung mtb Siebe bort, mo SSorurteil, $o^n unb

^rad^tung bis\)tx jeben Snnäfierung^oerfud^ unmöglid; gemad^t Rotten.

9efenner aller ©bmbendric^tungen beid^teten i^ in <3emifieni»fad^en,

bcbrängte Oemfiter baten i§n um 9tot; ^fer bidpuHerten mit i^m

mfinbK(^ ober brieflid^ über feine |>^tofop^ifd)en ^Jlnftd^ten ; bebeutettbe
*

^embe gingen, menn fit Sertin befu4)te'n, md)t an feinem ^aufe

noräber.

älU 9)2ofe$ 9Renbe(dfoI|n am 4. I^anuar 1786 ftarb, ba roar, banl

feiner unb feiner treuen SRitarbeiter, eined ^rieblanber, SKaimon
unb Senbaoib iSBirffamfeit , bereite ein neue^ jübifci^eS ©efc^Uc^t

erfianben. 3)er beutfd^e, üomebmlid^ her ^Berliner ,^ube mar jum @e»

fü^l itim^i ©erteö unb feiner ^^NÜrbe gelangt, bcr bemütig gefrümmte

3iü(fen ^atte fid) oufgericbtct. Gr fiibltc fid) nid)t mebr üI> ber Jvrcmbe

auf bcutfdjcm 33oben, eine gemcinfame 3pnidie lunbanb il)u mit bem

beutfdien i?^üriier : er befaß ein 'liatcrlanD. (iuMid) mar ein iNerftänb=

rihi füi bell -ii^ert bcr Silbung ntäd^tig cruiad)t. ;^iiiar bie Jyamilien^

uater ber alteren (^jciuiation niod}tcn iiu allgemeinen nid)t uiel von

biefem (rman^ipationeftrebcii uiiiieii. (5"^? gab in biefer .'oinfid)t mebrere

3Ibftufungen : mand)e Der i'Uton wollten eine öeut)d)e ^-Bilöung, aU ber

iörQclitifd)eii Ueberliefennig nnberipred;enb, übcrlianiit uidit bulben;

anbere legten ben geiini]en '^VM'trebungen bcr ^HÖ^'ib, iufofern i^nen

ein prQftifd)cr Jiut3en einleud)tcte, fein .'öinbernif in ben 2Beg; beifpicl-^--

roeife rcar bie fran3,buid)e 3pradie von ben Xö(^tern moblbabenber 3"'

ben, mie oberfläd)lid) aud; immer, id)on friil) getrieben morben. 2)ie

reid)eren 3tammeögcnoficn enblid), bie burd) au-^gebreitete (^iefd^äft^-

besiebungon in mandier '!<erübrung mit Cibviften ftanoeii, übten in

biefer :ik5iel)inig bie grumte Oiad)fid)t ; fie lietBcn, ol)nc öa^ ^ilbuntv^=

ftreben befonberö 5u förbcrn, it)ren Minbern freie .'öaub. ^aß :^ntiv--

cfje fonjentrierte fid) oor allem auf ^^'^iloiophie unb Tic^tfunft; unb

jroar wanbten fid) bie üfänner, bem 'ikifviel Hjxzi grofjcn X'ebrere

folgcnb, uornebmlidi bcr errtorcn ^u, nnübrenb bie Arauen, teilo burd;

9)2enbeldiot^n perjönlid), teiU burc^ feine „Briefe, bie neuefte Ä^ittecatur
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(etteffenb^, angeteut, ber f<l^dnm Sitteratut gefpaimtefic Suf«

merffamfeU fd^enften. biefcm Scttficdt fonnte nid^t fehlen,

bag bad infiiinlid|ie.@efd^led^t ba(b hinter bem toeibtid^en gutfldblUb.

^«tn ba bie meifien bamaligen Rubelt ilauflettte waren lutb mit tStfer

t|rcn @efd^äften oblagen, fanben f!e webcr 9hi|e itod( (Skifie^ru^e,

ftd^ in bie ^^ilofop^ie 511 uertiefen, obgefe^en baoon, ba| eS mom$eni

an ber nötigen miffenfd&aftlid^en Socbilbung fehlte; fo würbe bcnn

biefeS Stubium nad^ erfreuttd^em XnUntf meifl nur (äffig imb biCet«

tontifc^ betrieben ober überhaupt aufgegeben. S)ie ^i^onen bagegen,

benen ed an 3^ nid^t mongelte, gaben mit bem geuer, »omit

lebhafte 9laturen i^en bid ba^in Unbefannte« ergreifen, i^ren littera«

rifd^en 9leigungen ^in unb mad^ten erflaunli(^e ^ortfd^ritte. ^d^u*

fpiel mnrbe oon ben guben mit ficibenfd^aft befud^t ; am <^nabenb war

bad ^rterre groBenteitö oon i^nen befe^t. (Sd gab ^anblung^^dufer,

in benen bei S^ifd^ ntd^t oon gc[d)äft(id^en fingen gerebet werben burfte.

abenbd würbe HngamiCienfreifeoielfad^ mit @ef(^ma(!murtjiert, @oet^e

gelefen unbfiber bad ©elefene bisfutiert. ^e <£tärfe unb ^n\ä)t biefe*

SUbungi&branged im 3u)amnien^angc mit ber frembartigen orienta*

(ifd^en ^ad^t ber lange jebem fremben 2(uge oerfd^Ioffenen @emö(i^er

gab ber jübifd^en (BefeQigfeit einen originellen Stempel unb mad^te

fie Acrnerftel)enben an^ie^enb; unb ba im ftetcn Umgange mit ber

gebilbeten d()nftli(^en ©cfcUfd^aft unb auf Dieifen bie gutfituierten 3u-

ben aUmciljlid) bie Vebcu^jfletüoljubciten ber bciferen 3 täube augenom»

mcu Rotten, fo rourbc c-j ilJobc, baß il^re :^\xUi von "iUiitglicbcru ber

uer)d)iebeufteu ÄIqüou, bie fid) oon bem geiftlofcu unb langroeiligen

Treiben ber libUdioit ;;uiammcnfüufte abi^ftof^en füblten, aufgefudjt

u>uröcu. Uuncn Die (^iele^rteu, bie .Hiiuftler, bie ^ofleute unb

Tirlomateu
;

ja, bie "i^^riiijcu ucrid)iuQl)tcii e'> uidit, fid) im tete-ä-tete

unt i]ci!'aeid)eu ;^siibiuueu für ben ^^mauii böriidicr Acftc ju eutfd&äbigen.

tSo [teÜteu fiel) enölid) jene iHu^^i^eftofunicu ein, bie fein "i^erliner

Süriierl)auc> Dantal'^' enunani^en burtte: ^lc Veute iioni Xlicatcr. -

Tiefem (i'iiiMiiujen uon auueu bcaoauoii^ auf lialbeni :2ih\)c ber xc(\<:

tiToberung^Mrieb bee jübifdieu -jtatioiiaidjaiattcio. (S"!?' bc^iu^e ber

neuen (^ieneratiou uid)t mehr in ber ifolierten ueradjteten Stellung;

mau luoUte auh faffcn in ber (McfoUiMiafi, luib man fafUe au§. ^^m

jiibifdjcn 3alou 3uevft uolljog fid) bio Turdibriut^una unb ''^Ner»

fd)inehuni^ ber gebilbeten Stänbc einer ueifeiueiten, ücrgeifiigten

ÖeieUigteit.
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Jugend«

Oebcr :Kaf)cI'5 .^UfU'ub finb mir nur unüoUfommen unterrid)tet.

3u \i)xm umfaiu^reid)cn tkietiued)|el mit '^uirulioi^eu üou linfe

unb ben Jvrcunbcn, foroeit er öeröffcntlic^t tüurbc, finbeu fid) mcift nur

aUgemcinc JlnDoiitunc^on unb :)kflerioncn über biefen xrcben^abid^nitt.

^i^arnbagcn , bcr mit fo tieucr Sonifalt :Ha|)eI^ i'eben unb Sofcn ju

crgrünbcn fud)te, bat [idi loiDcr über il)r ,"<;uiu'nbidiid]'al , in ba^ er

geroif? tiefer einciciuciljt mar, nidjt im 3iifö"""<^"bange auGiKÜnod^en.

(Jinicje 'Jiad)rid)ten, bie id) in bem 'inirnbacienfdien .^Qnbid)riftcn=9iac^=

Iqb entbedtc, ergänzen ^mai glüdlid) ba^j bi^^er befannte 'JJ^atcriaf,

finb aber nidjt auögiebig genug, um eine lürfenlofe !DarftcUunci be^

totperli(^cn unb gciftigen Sßcrben^ ber merfroürbigcn Aran ^u ermöglichen.

3n bem (f(ft)aufc bcr Spanbaucr* unb Hönigftrane, im 9)?ittel-

punfte von ^Ikxiin (6panbauerftra^e Va. 26) lourbe ^Ra\)tl am

19. 3)1 ai 1771*) geboren, lieber i^re 6Uem liegen roemg SfJad^rid^ten

oor. ^f^x i^atcr, iieöin SKarfu«, roirb al« ein roo^I^abcnber, in

Sßeit imb ©efc^äften erfahrener 5laufmann gefd^ilbert. feiner 3ugenb

mar er ctel gereift unb ^atte auch Stuölanb befudit ; am .t»ofe bed

grinsen Raxi von ^ot^ringen foO er burd^ gtfldlic^ (^fd^äfte ben

*) fDot Qkbitcttbatum Kcfi ficb bt«ber m<bl mit uniimfi5^i(^r Sicherheit

nacbvctfen. <Sinc amtli^e MfleKuns ift niiht mdglUb, ba, nie mir ber IBocftanb

ber jübif^ @emeinbe jii SBerltn mitteilte, ein OdbllttSregifter jeiten^ ber $ei>

roaltung bcr Ocmoinbe erft feit 177^' (ictii()tt unirbe. T^far 2L\aljel filtjrt

in feinem DJa^eh'Jlrtifel in bcr oUflcmciiKii beutidjcn *-i3ioörapt)ie beii 20. 'Blai aU
ben @eburtetag StaheB an. 2Sorauf fich bieje 'ilnflabe ftü^t, fanii ich nicht iageii.

9{ohel felbft unb SJarnhadeii nennen ftetd ben 1. ^fingftteiertag, unb biefer fiel

im daire 1771 auf ben 10. Wai. <&ibli(b fanb icb in Sambagenft ungebnutten

9l2oti|en auf einem Settel oon feiner igtanb, betitelt: „Ibffhrift eine« 9(afte$ von

9a^« aRutter^ baSfelbe Saturn aU ihren Oeburt^tag beKt^net.
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(^nntb iu fetnem fpfitecen SBol^lflanbe geUgt ^cn. @ein l^^afUx

(Skifi fianb ntttec bec ^enf($aft einer genialen Bomt, Me ftd^ gelegent*

li^ }ur ICdateit Weigerte. ^« oerdffentti^te ^ortrdt oon

<S^obowie(fi jeigt nur bie 3^0^ jovialen fiebemanneg, !(ug

unb wU ftnnlid^ Shtnterfeit @ein SBi^ fpiegelte fid^ in vielen

SInefboten, von benen Saml^gen bie foCgenbe mitgeteilt ^at.

9ia4t)eit nurbe fieoin einmal bur4 feinen im 9{eben)immer (iegenben

9ebienten geflört, ber ft4/ von 2)urfl gepeinigt, auf feinem Sager untrer*

marf, o(ne in feiner @<$(aftrunten(ieit Sinfialt }u machen, fein 9ebfirfnift

}u fKSen. Stad^bem ber fierr fange bie Störung ertragen ^Ut, rief er

p(0^i4 mit (auter Stimme: „^o^nn!" SugenbliiKid^ fionb biefer vor

feinem Sette unb fragte na4 feinem ^fe^L „^o(e ein ®Ua SBoifer!'*

— SogCeid) fprang er bavon unb braute bad 93er(angte. „S^rinle unb

fege bi($ mieber }u Sett!" gebot fein ^en, unb 3o^n mar auf bie

(eid^tefie SBeife von ber 9BeIt }u S^runf unb fiabung gelangt —
Um fievinil SteDung ben Seinen gegenüber ju verfiel, mflifen

mir einen in bo^l jübif<$e S<tmi(ienleben werfen, hM, xoäfycmh

ringö um^er mand^e Sd^anfe be4 SBorurteitö fiel, vom fiuf^ge ber

neuen 3cit nod^ lange unberührt blieb, ^artndcfig f)ie(ten bie §amilien«

Väter an i^rer patrtard^aUfc^'bedpotifd^en SteDung fefl. 2lbfo(ute Ober«

l^^t bed ^aud^erm Aber bie Seinen, unbebingte Untenverfung ber

^amilienglieber unter feinen SBiOen galt ate erßcd ®efe(}. ^eifpield*

meife verfügte ba« Oberl^aupt unumfd^rdnft fiber bie $anb feiner

Xöd^ter; nic^t bed ^er^end Stimme, fonbem einzig ber 9BiQe

'Battt9 mar fflr bie ©attenmotl entfd^eibenb, unb mele ber ^oc^tcr,

bie geiuagt ^ätte, fid^ gegen bie vdterU($e Gntfd^eibung aufzulehnen!

— So beftimmte be Sem od, einer ber angefe^enflen jübifd^en Steinte

Serlind, ber erft 3n)öIfeinhQlbjährigen ^od^ter Henriette feinen ^ud«
frcunb IRartud ^er^, ber bem Slter nac^ füglic^ bed SRdbd^nd SSoter

fein fonnte, )um hatten. Unb felbft ber eble SRenbeUfoljn fianb nod^

fo fe^r unter bem Banne atter Sa^tmg, bag er feine ^d^ter ^oro*
t^ea wiber beten 9Bi0en unb 9{etgung bem jtaufmanne Seit vet«

mä^Ite. ^Me ver^ängniAvoQ fid^ gerobc In biefem ^ade ber vdterlid^e

Eingriff in bad ^eiUgfie Siedet bed 5tinbed enveifen foQte, mcrben toxi

fpater fet)en. —
29i>in SRarhi« regierte fiber bie Seinen ald Sutofrat.

äl^enn er anorbnete, bofe fein @e6url«tag me^r gefeiert werben bürfe,

fo leiflete man unbebingt gotge, unb bie 5^inber »ergaben bie ^^aten

i^rer eigenen unb ber Altern ©eburtotage fo grüub(id), ban ee i^Iübe
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nta^te, fte fp&tev mit Cid^er^eit feflsuflellen. Ueberfom Me 2cam,

fo gefiel er ft($ in ber SRoSe M tot^tgen ^Hpoitn, oor beffeit Ciif

ffiflen unb 3ont^Qii<M<iN bad 9an3e iQüttS gitterte. Sn ber Seite

biefeS tol[f5|>fl0en, jci^jorntgen 9Rannc» (ebte feine ^xau, (i\)a\d)t

£eoin, ein fUflei», gebrfidteiS £eben. 3n einem 9Ro^nbriefe an einen

i^r Srfiber, ber ber vdterlid^n ^uc^trute entmac^fen, in ber

grembe nid^t fc^icfen moUte, fc^rieb bic fed^je^njä^rige diai)i{, gut ben

®etft bed ^aufed d^arafterifterenb: „ . . . Unfcr 3ufbinb niujs bir nic^t

lebhaft genug me^r fein; benf bir, menn Afage an ^apa !ommt, ob

ni^t aQed Reiben auf ^2ama §urü(!fommt . . . Sebenf nur um,
roai wir ieiben mttficn: Tn fannft e« nid)t foffen, bcnn id^ fonn e«

nad^^er immer nicftt iioc^ ber 3ici{)c benfcn . . . Unfre 3Wuttcr ift

fc^road^, fie ^at oiel (\elitten, muft nodb oiel leiben, ftflrbc fic um, fo roäre

bem i^erfionb nad^ rtennfj ber Tob aud^ für uni boö iU'fie, id) njcniiiftenS

würbe \i)n wüblcii ..." ^lue bcu njcnigen 33riefcii, bie von :)iQ&cl*

3)hittcr crljQlten finb, unb aibi fonftigen 3cuiinificn iibcr fie geminut

man ben ©inbrucf, baf; fic eine treffliche, n»irtfci)a(ilid)c ,\:Qu^^frQU unb

iljren Äinbern eine treue, aiitiijc i'Jnittcr mar, nn "^^erftanb fcinesiuetv^

^eroorragcnb, bod) aiidi iiidjt unnufiuMdjloifcn für gciftigc '-ik^bürfniffe.

')i a l) e l , b(V> crftc .Hinb biefe^ unglci^en ©Iternpaarc!?, mar bei

ber (^Jeburt auffaUenb fd)iüiiid)lid) ; Cij lüirb er^aiilt, man habe fie, in

'ÖaiimuioUe gei)üflt, bic crftc ;]eit ibre§ Veben;? in einem 3d)äd)teld^en

aufbcroa^rt. Ter ^arte Äörper u)uibe von Minbcrfranflieiten nuinnig:

fac^er 3lrt beiniiiiefudjt, woburd), meil ^roecfmäfnoic ^Öeljaiiblung unb

angcmeffene VebenMieife feliltcn, ber 05runb jn tiefcingennirjetten Veiben

gelegt nniiDo. tSinc ungeljeure rHcijbarfeit ber 'Jieruen, bie feinfte

Gntin'inblid)feit für bie (^influffc Der 2i>itterunn blieben il^r bae ganje

Veben lang treu, „^n meiner Vebenegefd)id;tc foü ihJettcr unb meine

föefunbbeit norfornmen," fagte fie al^ alte ^rau mit gutem 5öebad)t.

2a^ nieberbrüdenbe 'öeu)uf^tfein pl)i)|iid)ec ^infaUigfeit Ijemmtc \d)Oi\

frü^ ben 5l"9 be^y finblid)en GJeiftee.

!3Mefer iL'ciblid^feit entfpredienb trat alo einer bor (^hmiDjüge

i^re*? ^Befenö eine aunoror^cntlid)e, ja abnorme 3enfibilität liernor.

ÜJa» unenblid) fein organificite ;^nftrument il)rer 3eele nmrbe burd)

ben leifeften iioud^ in Sdimingungcn uerfetu. tSin 'A^ort, ein Mlang,

eine 'Jiaturftimmung, eine innere tfrfalirnng fonnte augenblirflic^ iljr

,'\nncre'> in jitternbc Erregung üerfe^\en, ber fie fclbftnnüorbereitet unb

gan,^ mad)tloÄ gegenüberftnnb, unb bie in it)rer elementaren .v?eftigs

{eit nic^t feiten i^r törperUc^e» @Uic^gcu)i(||t gefä^rUd[) ecf^iüttette.
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X(A war jene« entliiftafUfd^ ®emfit, ha», loie Sichel {päter eimnat

fogte, „in einem Xugendid nteecl^o^ }tt ben Sotten noge unb

^len unb @el^en fibenoältige, unb" — fo fOgte fte |iniu — „M fk

benno4 ein Urteil begatten laffe." — ^bmn, nie fein unb florf biefe

Steiaempfänfili^feit mx, fo nad^l^tig wor fie ou4 fmoo^t no4 fetten

ht» ®eftt(I« mie be« SorfiefleniS. SRod^e burd( bie gemaltfame Sr«

fd^tterung beiS 3nnem ^und^fi bie Snqyftnbung gettflbt, boA Um,
gegenflfinbiid^ äSorfiellen oerbunfelt werben: ber gefgiftige Geifi b«»

jtinbeS ru^te ni(|t bi0 er ben neuen (^nbnuf in fui oerarbeitet ^te,

bid baft fei^if<$e GrlebniiS )um unoerlierbaren i^gentunt gemorbcn »ar.

3n biefer $3erbinbung be« raf^eflen (^finben^S mit nat^^altigem,

grfibelnbem (Srnft offenbarte ftd^ eine jlarfe Sonberort, oon ber

foigenbei» oon il^ felbfl beri^tete ©efc^id^td^en ^eugnid ablegt Stapel

aa^Ite etwa jwölf ^o^re, a(ft fte emft(i(^ Aber @ott, Utt^(i4(eit unb

onbere ^obleme, wie fte gewö^nlid^ erfl in fpäterem Xtter bie ^u«

genb 3U befd^aftigen pflegen, nad^^ufinnen begann. 9Iad^ tteberwin*

bung banger ^"'^if^^ ^ einer ruhigen, ^eiteren ®ewt§^it

gelangt. (i)anj ber ^reube fiber biefen Siuflgang Eingegeben, folgte

fte eines 9Rittag« bem d^ufe }um (Sffen. ;3nner(id^ vergnügt, bo(b

immer nod^ mit ibren ©ebanfen befd^äftigt, fe^te fle fid) jit Xifc^e;

eben wollte fte einen i^öffel Sc^otenfuppe jum ^nbe fül^ren, atö i^r

ein neuer, fd^werer 3iueifel aufftiej}, ber aSe SRefuItate i^reS 9la4«

benfend aufhob unb ber ibr im Slugenblid unfiberwinbttd^ fd^ien. @ie

tief ben ^öüei finfett; bie ftarfe Gnegung mad^te fie o^nm&ltig, unb

fte wdre oom Studie gefaden, Ijätte nid^t ber ^ter, ber neben i^r

fag, fie aufgefangen. 9CU fie wieber }u fid^ fam, war fie nod^ ganj

erfüllt von bem Sd^reden, fonnte ftd^ aber ben ®ebanfen, ber Jenen

oerurfad^t, nur aOmä^lid) jurüdtrufen. 8ie oerriet nid^td oon bem,

lua^ in ii)x oorgcgangcn luar; benn fie färd^tete, bie leeren Sieben*«

arten, mit bcnen man fie tröftenb üon oDen Seiten beftürmt ^aben

nnirbe, nidu ertragen ju (önnen. i'ange na^ber nod^ rief i^r ber

'Jlnblid uon Sd)otcniuppc einen nid^t geringen Scbaubcr ^eroor.

liiue anDerc iJlnefbote au8 i^rer ^^ugenb lä&t crfcnnen, wie früb

fd)on ein fclbfianbigcö' (iJeifte^lebcn in bem .SUnbe fid^ regen begann.

^sHi i'Utov yon Drei M^xm fonnte ^Jia^el eine ^eit lang be^ iJfac^t«

nid)t id)lafen. 3tunDcnlaug lag fie nmd), mit Innftellungcn itircö finb«

liefen (^ScDünfcnficiie^j ftiU boidiaftigt, anfmevfjam in bo6 2)unfel

lanfdienb, bac> ibr feine 3diicrfen barg; nnb eS fam it)r fonbcrbar

üor, büü man [ic abenb^ 511 ikttc legte, ba fie (einen ^roecf bafür
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erfonnte. (Einmal trnt il}r 'Initer fpät an if)r 'Betteten unb fanb ne

ganj munter; auf feine ueriiuiuberte Arac^c, tuarum fie benn nicfit fd)[afe,

antroortete fie, fie fdilafe nie. (rr uernQl)ni ba'3 mit ^^meifel unb fovi'djte

mciter md), unb enblic^ fatl^^' bae' .Minb: „i^ln^ aber habe- ic^ beran-?:'

(^ebradjt, ^Uipa : luoüon immer Xoß niirb. Xa^ fommt oon htx ^onne

;

lücmi bic ju i'dieinen anföni-it, bann loirb Xag." -

"ilimbelm oon .'öumbo(bt, bcr 9label oon ^"3^"^

genau fannte, im bo^eu 2IUer ale einen ibrer roid)tiiv'ten ili>eien'^^üiie

bejeidjuctc: bafj fie oon jebem '^unft be^ täglichen ^'cbenö gern 5U

innerm, tieferem 3ia(^benfen übergegangen fei unb ooruigSioeifc gern

au^ ber ^annigfaltigfeit bec &^ir!Uc^feit i^ren Stoff jum ^ad^benfen

gefcf)öpft ^)abe —, ta^ beutet fic^ in biefer ^u^eribgefd^id^te bereite an.

S^iefe ^ntmicfelung 5U geifligcr Selbftänbigfeit ooUjog fic^ mit einer

erflaunli^en Energie. Unterftü^ nurbe ber ^^rojeg bucd^ einen ^af)r=

t)eitöbronfl, ber i^r tief eingeboren roor, unb ber wie ein f(^arfer

^^iniditer i^re Oiebanfen= unb öefü^töroelt unablöffig lontroüierte. Bit

fonnte in ben (STgebniffen i^red S^ad^benfenS irren, aber nie fonnte fie

beraubt fic^ felbfl unb anbere belügen, ^a, nid^t fagen ju bürfen, roa«

in i^r oorging, (jätte fie eine unerhörte ^Sefc^ränfung ilirer ^xtu

f)tit empfunben. ^iac^ bemfelben 3)ia§fiab wertete fie ouc^ i^re ^iäd^ften;

ob e« in einem ^ienfc^en natürlich iinb roa^r juging, bafür ^tttte fie

frü^ einen faft untrüglid;en iölirf, (Sine offenbare, beraubte l'üge aud

anberer ^unbe roar i^r unfaßbar unb erfüllte fie fc^ier mit ©ntfe^en.

3n biefem glö^enben 2Bol)r^eitötrieb , ber fic^ in ber ^olge immer

möd^tiger entmicfelte unb jum be^errfc^enben ^rinjip i()red bebend

nmrbe, tritt bie {rdfttge moralifd^e @runblage if)xti 3Befend an ben Sag.

(Sin fo geartetem Hinb bot gewig )>lamnä|iger (Si^ie^ung gvoge

^((ii'^c^dfcttcn. 9liir eine weife, forgfame unb Uebeoolle |^nb |(itte

^ier, nenn au($ nur mit f^onenber ^ßot^^, einwixfen tdnnen. ^rdü
einfache, naturgemiie )8ebeni^n»ife war bec fd^n&c^Iid^ ftdtpet ju

fcäftigen. 9iou^ iSingtiffe loaven su meiben; bie geringe Sßibetflanbd«

hoft bei» OrganidmuiS oecbot bucd^aui», bem itinbe em|)ftnb(ii$en p^9fls

f<i^en ober feeltf^en Sii^mer} su oerurfod^en. ^er geifHgen Jrfli^reife

^ätte bur$ (eid^te Sefd^&ftigung mit l^fiuSU<|en ^ngen begegnet werben

mälfen. ^bucd^ märe au4 bie 9lufmer(fam!cit me^ ouf bie reale

Se(t geteuft morben. ^ie ®em0^ung an ein ben t^atfä4(i(|en iBer«

$fi(tni{fen ftd^ an;»affenbei» %^mt war planmägig )tt (Iben. 4SnbK($

mufite uerfu^t werben, @eift unb SBiOen oon öuBeren unb inneren

I6ebingungen, oon 9(ffeEten unb Stimmungen unob^ngiger |tt machen
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intb auf bieje :^eiie }ur ^öe^ecrfd^ung hti ieic^t aufnoUenbeti (^emütö

}U führen.

'iion ber 'i^cfoliuinq fold)er Cfr5ieliinu]«>pnn^ipicu luar mau lucit

entfernt. Tie Miuber,^ud)t im VcDiuidjeu i)aufc fd)eint übcrf)Qiipt r^iriniö-

fä^cn abgeneii]! i^eiüefen 311 fein; fie benieste fid) in Den abfonbcrlidjften

©pnnu^en unb ÜUbevfpnidien. Tic .Hinber cninidjfen in ber fc^roülen

(iiciüitteratmofpbnre, bic ber Üsatcr um fic^ ucrbrcitetc, uoc^ frei unb

ungehemmt genug : roenn ber ©türm einer toüen !iiaunc oorübergebrouft

roor, mochten fie getroft aufotmcn unb treiben, \\>a^ i^nen gut bünfte;

ber cäterlid^e ^prann tümmerte ftc^ ntd^it fonberlic^ barum, unb bie

\^madi)t fluttet lie§ fte gern Qm&^xtn, Selbft ^){al)e(^ brei 39rfibec

— oon bencn an anberer Stelle ju reben fein wirb — lernten, roeim«

g(eid) fic nid^it o^ne ^üilbunii blieben, niemal«, mit oofler Eingebung

pftic^tgemäg ^u arbeiten, ^tte routben nad^ ootedid^em äRuftec

(Stimmung^menfd^en.

Bo tiatte aud) :){a^el ^Jtaum genug, itire Magen nad^i bec guten

unb übefn Seite ungebinbert §u entfalten. Sic war o^ne ?yrage bad

begabtcfte, talentüoüfte Äinb im ©efc^roifterfreife, unb a(d fold^e§ ber

etflärte Liebling iljre^ '^Naterd. liefet Umftanb jeboc^ gereid^te i^r

nid^t jum (Segen; im (jiegenteil, er rourbe i^r eine Cuelle bitterer

J$2eiben. ^a, e^ erumd^fi i^r ^ierau^ bie Xragif if)re^ ^ufl^nblebend.

Tenn bicfe l^iebe beru{)te auf burc^au!^ felbftifc^en Trieben; fic mar

im ©runbe nid^tg bie gefcbmeid^cltc (Eigenliebe eine^ eitelu 'initcrft;

5n beni frühreifen Öciftc, bem fecten ÜM^, ber beweglichen ^^i^öntofie

be'5 Töchterd)en§ glaubte Seuin fic^ felbft uiieberjufinben, o^ne ju a^nen,

ba^, wad i^n entjüdte, nur bic auf ber Dberflöche i^reö reidien ^IBefcnd

bliöenben unb tänbelnben Siebter nKiten. ^ic Wrunbu»enen biefe*

SBefenS ober blieben i^m ocrborgen, ober, fomeit fic in finnenbem

iSmft, in feurigem äBahrheit^eifer, in äSiUen^feftigfeit h^roorttaten,

iDoren fie ihm, ber gefügige 3)2cnf(hen um fid) liebte, unbequem unb

^wtber. (tt wollte ben (>Jeift ber Siebling^tod^ter gnns nad) feiner

Saune formen, wollte fi(h in i^r ein ©pieljeug feiner Söillfür unb

|uglei(^ ein gamilienparabeftücf fdiaffen. So ift ein auf bicfe 3«i*

bejüglicheS iBort i^red {^reunbed ^urgdborff an ^a^cl §u beuten:

w3h^e (^tehung fyxt @ie )u einer einfeitigen S^^oolität ^in^mingen

tootten."

Sia^ili 9latur meierte ftd^ in tro|iger 6e(bfibeh(tuptung bemu^

unb unbemult — gegen biefe Slbft^t. Unb eis ift ber befle BemU^

ffir bie un}erfl9rbare ©efd^Ioffen^eit i^red geilUgen Organismus, bat
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fic in Dem fteten, aufretbenben Aia:iiptc mit hm brutalen üdteilid)ea

SBillen nic^t untcrlat]. lUber biefcr Kampf Hefe tiefe, untilgbare 3 puren

guriicf. ^I>ie )d)mer5lid)C Öemalt foId)er Stürme burd)Vttcrt nod; in

fpatcrcn Lebensjahren nicbergc)d)riebenc 3(euBerungen. So oft fie

üon ibrer ^ug^nb rcbet, ift aU ginge ein ^liin burd) ibre <Scelc,

finge eine SSunbe an bhiim, bie nie öcniarben fonnte. So,

wenn fie grollenb aufruft: „(5ine gepcinigtere 3"gf"ö bio gu ac^t*

^e^n ^a^ren erlebt man nid^t, fränfer raar man nid)t, bem iBa^nroiti

nä^er au(^ nid^t" . . . Ober luenn fic bitter fenfjt : ,/^lage toar bie

ganje 3ugenb!" . . . ober nje^mütig ftagt, fein ^olbet Sraum roanbele

aa& ferner 3"9fn^ i^r; ober philofop^iert : ,,^reunbli(^ für ben

in feiner (Sntoidelung naö^ äugen ^in, fann bad i^eben nut

werben, roenn bie crflen ^r()äUniffe gefegnet finb. 2)ad gcf^a^ ntvr

ni^t ^aib,"

9118 eine birefte 2i>irfung biefer peinigenben Gingriffe l^at ^}iabel

fpätcr oft bejeid^net, bafe i^r „Talent jur X^at jerbroc^en würbe".

3u häufig war i^r 2BiUe burchfreujt unb gebeugt roorben, feiten

baft freubige ^en)u§tfein be« (>)elingeniS ifytt X^atfraft befeuert.

3n>at bie geiftige (Energie, innerhalb bec GJrenjen i^reft äffend ooll

M au^uleben, blieb i^r unb lourbe burch jebe Hemmung nur oer«

^ätä; aber fie bügte bie ^ä^igfett ein, f\ä) im realen Seben mit

frif^cm SBagemitt )U bet^ätigen. 3<id^<ift ft^ am Ufer unb lägt

bcn @trom beö Sebent an fid^ oorflbergleiten; fie wagt nid^t hinein-

zugreifen unb )u fd^dpfen. S)ie (Bäht, ft(^ fetbfi fraftoott i^r 6(^a(
pL ge^cn, mit (edet ^anb bad ®lä(f beim Schopf ju faffen, mar

i^ in ber &biä^ uftterli^et 3u<i^t fflt immer oerloren gegangen, unb

fMg M ^ ^cf^ 9Range( an ^fRut sum ©iad" aU ein grogee

9Rifigef#f beUagt.

Siefleiti^ nod( tiefer einfd^eibenb in i|ren Sefenfttem mar eine

anbre innere @rfa|rung, bie i^r avA bem ^^ÜÜM ju i^ gamiCie

ermud^. ^ ffi^Ue fid^ omi ber abg5ttifc(en Siebe M äkterd um«

geben, aug ber i^r bo4 nid^tg afe eine f^Qe oon £eib jufhgmte; fte

fat ftd( burd^ treue Sn^Snglid^Ieit mit ber SRutter unb ben ®efd(miflem

9erbunben, o^ne biefen Bufammenl^ang aU ein reinegWd )u emf>finben.

€d^mer oermigte fte in 3v^f^n unb inneren itfimpfen bie 9Kd^ng
gebenbe, ffl^renbe ^nb; mo^n fie in bem S9ebürfnig, fid^ anju»

f^miegen, bCidfen mod^e, fk fanb {eine SCrme, bie freunUid^ fic^ i^
dffnetcn, feine 9rufl, an ber fie ru^en burfte. %tO^ ging il^ bie

SBa^^it auf, bag nid^^t iSiebe fd^Ied^t^n, fonbem aOein oerfidnbnig«
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DoUe ^'iebe beglücfeit fami. t>a^i i^khihl (\vüm lkve\\\\a\\mm\

in ihvc innige 3cc(e. 3ic fab, ban fie anbei-? unir al>^ Dio liicnfcbcu

um fie liev; uc iininte in ibrcm fijiblid)cu ^ilcfftanbc uid)t, luoraii ba^

lag. :'lber iiuniiftiu folgte fie ben We)ot>ci! ihrer 'Jiatur iinb lernte,

bcn l'iaHftab bcs!' 3)enfeno iinb AÜblono in bor eigenen 'i^ruft jn fuc^en.

Xtv? iHdjtgebcn nuf fid) felbft, bao .\}ord)en auf ba»? ftiUe Xrieblebcn

ber 3ec(e warb ibr eine bor roidjtigften '^^efc^äftigungen, bic fic jeit^

lebend au-^geiibt nnb iljrcn Areunbcn fpäter oft al^ eine fcftroerc Äunft

unb a(« bie 'iHnbebingung aller nmbren -}3ienfd)en= unb 2öeltfunbc

gepriefcn bat. 'Asaö bic alte, burd) oiel :)iüc^öcnfen gereifte )sxau (1822)

in einem tiefen, fd)önen Ü^ortc ousffprad), roar bem jungen ^JJiäbt^cn

fd)on offenbar geworben : ,/3^aö ^crj ift ganj im T»unflcn, ganj allein,

möchte man fagen, unb roeife allein aUeö beffer. Jiur menn man ba^in

Mt, finbet man (Srfenntni^ ; weil bic uerroirrenbcn Vierter ber ganjen

::I^elt nic^t hingelangen, unb ed roie ein einer andern äBeU in

und lebet; ein ober 3kin: fonft nid^tä." —
eine ®un|l be« 3c^ic!|al^ war e« für iHa^el, ba^ i^r ^l^ater

jur Slategoric ber »orurtciUfrcieren i^uben gehörte, bic bem SSilbungS'

flreben i^rer Alinbcr fein .^tinberni« in bcn ^ii^cg legten, (rr ^atte

auf feinen Mti\tn 2tnftanb unb ii*cbcn^ort fd)ä^cn gelernt unb liebte

in feiner ^yaniili^ «n^n feineren Xon, att er burc^fc^nittlid^ in iübifc^cn

Käufern baniatö üblid) mar. murbc mit ©efc^mac! SRuftf getrieben

unb i^ouücrfation gepflegt, ^licatcr unb Seftüre waren, roid^tige

Bilbung^mittel, jebem ^amiUengliebe jugänglui^. ^Tcn Xöc^tern eine

f^flematifd^e ©eifie^bilbung jn übermitteln, mar nid^t Sitte. „'iüJir

würbe nichts gelehrt/' erjä^lt iHa^el, „id) bin roie in einem SBalbe

wn 3)?cnfc^en etm^lm." '^^)u „bicfc Unroificn^cit" — fo bezeichnete

fie bcn 3)langel an pofitioen .slenntniffen — bereitete i^r fpäter oft

Unbc^ogen. Unb bod) märe bic Uebcrlicfcrung be^ SBiffenS auf bem

üblid^en 9Bege bed Unterrichte i{)r faunt ein ^37{ittet bec (^{enntntd

geioefen. e^crtigc G3eban!cngebaube in fid^ aufzunehmen, n>iberfitanb

ihrer eigentümlichen ^Veranlagung. 5hir roa^ fic felbft erfahren, road

fragcnb, priifcnb unb wieber nachprüfenb, fid) fclbft erarbeitet hatte,

fügte fid) ihrem Gieifte jroangloö ali blcibenbed iSigentum ein. aSie

flor fie fidh über bic Urfad^e biefer iSrfd^cinung war, geigt folgcnbcr

Sludfpruch ber sweiunb^man^igjährigcn Jungfrau, ber, weit er ein heQee

Sidht auf bie 3e(bftänbig!cit unb jtonjentrationdfraft ihrcd @eifiteft

wirft, ^ier im 3ufa>nmen^nge ftel^n mag: „92un roiU id^ ^^mn
genau fagen, maft ic^ von meinem unrid^tigen @dhreibcn wet^, o^ne

Digitized by Google



— 17 —

m\d) im gcringften cntft^ulbigeu 511 rooUen. 2^ mac^ mir lüirfltd) nod^

fo üiel Dontc^mcn, auf bie Ort^ograptiie ad)t geben, roä^renb \6)

lefe, fo gefd^ie^t'ö faft niemaU; unb bring' id^ e^ einmal gleid^

anfangt b«im £efen ba^in, fo (eje id^ gar nid^t, fonbern nur

roieber, wk bie SBorte gefd^rieben finb; baö toerb* td^ gar balb über«

brüffig unb lefe roicber. Xa^ ift nun entfeftlid^ trourig für mid^, unb

jeber (Seringfte fann ba^er me()r [emen aU id^ ; unb. ed roöre entfe^=

(id^, roenn mir nid^t ber Xroft übrig bliebe, ba^ id^ ber fd^Iec^ten Seite

mein«» ^opfed gar ttid^t fc^ulb geben fann, bag ed gerabe bU gute

ift, bic mir bicfen <Btreid^ fpielt. (S« ift roatjr, ba§ id^ immer an

bad äBefentlic^e benfe, moDon idi Icfe, unb ba| td^ alle 3)2ittel ha^
* nur fo fd^nea atö möglicf) bi-aud)c unb (te bann gan) oergeffe. ^

orbne mir atteg, roa€ id^ böre unb lefe, p einem (^Janjeit; unb roerb*

xd) in biefem (S^efc^dft aud) oft an ^inge erinnert, bie t)ier nid}t eigent«

(id^ ^inge||9cen, fo leg' ic^ auc^ bie gefd^roinb na^ i^rem Ort unb

podte weiter . . . 3)a^er lerne id^ nichts, unb ba^cr fann id^ aud) ^tfyc

fc^mer jemanb etmad lehren. 9lIIe, bie mir Unterrü|t geben [fie (ernte

aU ^]|ttngfrau ). 9. nod) (^glifd^j, fangen mir an ttatA $er)iiprebigen,

was immer aud einem (^cfid^tspunft genommen ifl, moraud ic^ biefe

@ad^e nid^t ne^me; nun fpred^en fte ftunbenlang o^ne aQen 3uf<nitmen»

^ang für mid^ ... \\i mir'd nod^ mit aSen SRetfiem gegangen**. .

.

9latür(i($ l^atte biefe Unfä^feit im eigentlid^en Sinne }u lernen,

imm<|e 9ta4tette im befolge. 3. 9. tritt in i^rem ^enfen unb ttfteibit

^üuftg iene f^ioffe Cinfeitigfeit unb ®tarr|eit ^nwt, bie ein ed^
Aenngei^en id^ SÜitobibohen {tnb; audjl bie 64m&dilen unb Unarten

i^ Sti(8 ftnb auf biefen ttmfianb jurttdiuffi^ren.

Unenblid^ Diel me^r aber, ab ein georbneter Sugenbimterri^t

i^ lätte geben fitonen, (ernte unb erfn^ baS in geiler SSerein«

famung aufmad^enbe fttnb aud feinen Sfic^em. S)enn ma e« ndt

brennenbem (Sifer (ad unb mieber (ad, bid ed fein innerfied (Eigentum

geworben, nmren in erfler Sinie bie $err(i4en (Si^eugniffe bed gerabe

bama(d )tt nie erreid^ter €$dn^ unb pfiffe ^ auffd^mingenben

beutf^en ®eified(ebend. Ueber Slrt unb Umfang biefer oon ben Stauen

unb aRfibd^en ffibifd^en Stammed felbjlt^ätig erworbenen 9i(bttng itnb

mir burd^ eine flafftfd^ S^ugin ^reid^enb unterrid^tet: burd^ Sitn*

riette i^ec9, neben fHä^A bie befamitefle unter ben geiflrei^en gObinnen

Serttnd, bie ftd( in i^ (Erinnerungen*) über i^e 3ttgenbentmidre(ung

*) .Henriette .'pcrj. i?ebcn unb il)rc (^riimerimöcii. .'pcrmi^flefleben

ooii $ürft. 'i\ttl'm 1850. Verlag poit ^tl^elm ^er^ (^eiierjctie l^uc^^blg.).

Hccbcow, Ro^el Vom^agen. i. Vttfl. 2
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audfäfirUd^ oerbreitet ^at. ^u^r ber beutfd^en fd^önen £itteratur in

il^eiii gangen Umfange fud^te man auc^ bie *oauptmerfe bed ftonjöftfd^

unb englifd&en St^rifttimtf — ). 3i. ä^^ottairc unb ©^afefpeare — tot

Original fic^ anzueignen; ja, einjeine ä)ht0lieber biefed 5treifeö trieben

mit großer Se^orrlic^feit ^tolienifd^, um aud^ bie Dichter biefer Station

in ber Ucfprac^e lefen )U fönnen. 8tii^e unb ^örberung fanben biefe

S3e|hcbungen bei ben jungen Gl)cfrQuen bc« Äreifeg — bie jübifd&en

SWäbt^en heirateten bamal^ fe^r frfl^ — , bie fid^ in i^rer perfönlid^en

^rei^eit meniger l^efc^räntt fa^en, aii bie jungen ^Mbd^en. 3Bäl)renb

i^rc ß^emänner, meift altere, praftift^ benfenbe Äauflcutc unb 33anfiewi,

in ben büfteren ^mptoitd i^rer höd;)'t nüd^ternen X^ätigfcit nachgingen,

fc^ufen bie jungen grauen, in ben üppigen bnibjlichen ©emädhetn

einfam über i^ren 2)i(hteru träumcnb, mit orientali)d)'feuriger ^^h^wtofie

eine SBelt noU prnngenber Sd^öne unb feinen geiftigen ®enu|fe^. „I)a

nun mand^e ber jungen ©h^^paare", crjä^lt Henriette ^tx^, „\f)x ^au«

ben beiberfeitigen ^efannten öffneten, fo mürbe bie^ ©etegen^eit, ba|

ber @ei(l, meld^er fid^ burch bie Befd^äfttgung ber grauen mit ber

fiitteratur, i^re Untcr|a(tung barüber, unb bie 3been, meiere ftd^ burd^

beibe in iljnen crjeugten, gebilbct f)atu, jur .^unbc unb 2;cUnohme

»eiterer Greife gelangte. Unb biefer @eift mar in ber ein eigen«

tümlid^er. 6r »ar aUerbingd einerfeitö aud ber :^itteratur ber neueren

SSötfer hervorgegangen, aber bie 6aat mar auf einen gang urfprfings

lid^en, jungfräulichen Soben gefallen. $ier fehlte jebe ^^ermittelung burd^

eine 3;rabition, biirdh von ®ef(|Iedht ju ©efdhiedht fi<h fortpfianjenbe,

mit bem ®eifi ttnb beut SSiffen ber Seit fdhritthaltenbe Silbung; aber

ou4 iebed aus einem fotchen SQbungdgange enoadhfene Vorurteil.

„(Siner ^oU^m 92atur biefeiS ©eifle* nnb bcnt a3emu|tfein ber«

fetben in feinen Trägerinnen ifl bie Ueppigfett, ber Uebemtut^ ein

Sidhhiitouftfelen Aber lh^ebra(bte 9<»rmen in ben 9eti|erungen beS«

feiben gugufd^reiben; aber er mar unleugbar fe^r origineO, fe^r fräftig,

fehr pifant^.fehr anregenb, unb oft bei erflaunendmerter Semegliiih^

oon grober Tiefe. S)ie h^^f^e State biefed ®eified offenbarte ft4

etmad fpäter in 9{ahel fieoin. @ie mar etma fec^d gahre jfinger aU
i4 unb bie meifien meiner ^eunbinnen, aber bie 9Bdrme ihre« ®eiflei

itnb i^erjend im SSerein mit bem UnglQtf hatten fte früh gereift. 34
habe fte oon ihrer erfien 5tinbheit an gelaunt unb meiß, mie früh fie

bie h<>^<n (Snoartungen rege ma<bte, meldte fle fpäter erfflOte." —
92eben ber einfamen )S^eftflre gab ed einen umnUn %attox, ber

einen bebeutfamen @infbi| auf 9tahetö 3u0en^ntnH<Ie(ung auSflbte:
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fMtf not bie Serfi^tung mit ber Xriflofratte. & mirbe fd^on im

finldienbat Aq>it(( borouf l^titgemicfcn, hai bie 3u0cnb bcr (dreien

<Befettft|aft gem bie ifibifdüeit ü^Aufet befugte, um ^ bmed^ ben boit

fibti^en fteieten ^£oa fflr ben in i^ten itttifeii l^errf^eiiben Sn^mg }«

«ntf^fibigen: „Biiloi Sangemeile* fii^neb ber junge Xlesanber oon

l^umbolbt übet bie 9ciefe, bie eroM t^egel an Henriette ri^tete.—
WM aber bie feinen :6ebem4nner unb jtaoaliere in bie iikbifd!|en Sfiufer

fO^e^ mar urf|)rflngli4 ni^t fo fe(r boS 9ebflrfniil geifhcei^er Unter«

(aitung gemefen, a(g oielmebr bie fe^r )m>faifd^ Sbfi^t^ mit ben

4augl^errcn Oef^fte su mo^en, alfo mo|( ^oiqrtffi^ß^: ^SkSb pi

UX^au 2ffm mar einer ber erflen 9an(ier9 ber ivreuftif^en $auf»t«

fkobt: fo verfielt et ftd^, bag bereits in ben ^ai^, att 9tal^ ben

itinberfd^en entmuil|0, fein 6aIon eine Steide ber angefe^enften 9Kt«

gUeber ber oomel^n (Sefedfc^aft empfing. & maren meifl Shge^drtge

ber längeren 9Mflohatie^ Of^iere, Diplomaten, ^fleute, ed^e 93er«

treter jener oon fjfriebrid^ SBiQelm n. b^raufgefü^rten ^eriobe üppigen

8eben0genuffe8, (eid^tfimiig, ]>erf((mcnberif4, bod^ aud^ fd^öngeifHgen

Steigungen gugänglid^, befonberi» Sieb^aber jener efpritoollen itonoer«

fation, mie fte burd^ geiftceid^e fransöftfd^e (Emigranten, SSerbannte ber

SUoolution, am ftofe unb in ben ^ö^eren ©d^id^ten eingebürgert mar.

SM mar bie Seattle, in me(d(er ber ®eifl ber jugenblid^en i^oudtod^ter

ild^ in ber Jlunfl mi^iger, fc^lagfertiger Qnterl^ttung na^ ^arifer

SRnflem fibte. Bugleid^ mürbe fte eingemei^ in bie l^been bei fron«

Sdfifc^en Slufflärung utd) ber mdd^tigen ^reibettSbetccgung, bie 1789

in ber fransöfifd^en 9teooüttion gipfelte: berat gerabe biefe ^been

flonben im SRittelpuntt ber SDidbtfrton. SnberfeitS flbertafd^te ba»

junge SRöbc^en bie oermO^nten unb bfofierten ®dfle burd^ bog bfotbenbe

^uerroerf i^red 2Bi^«, burd^ bie ©c^tagfertigfeit unb (Stgenatt i^ref

llrteiU, unb aOmo^lid^ übte bie interejfante bunfeläugtge ^od^ter

fiatfere Slnsie^ungdfraft aug al^ bas Hrebitfonto bed 33aterd. —
3)eT ^ttufigc Umgang mit ^erfonen biefer ©cfeflfd^aftafreife, ber

€inbli(f in i^rc @eroof)n^citcn unb 'l^crlättniffe madjteu einen flarfen

©inbrucf auf baö empfängliche Äinb. (^icrn träumte fic^ feine ^^antafie

in biefc älV^It be§ ©lanjeö, unb -liud^er, roeld)e liöfifd^cg £'eben ^um

©egenftanbc l)attcn, unb in benen ^rin3en unb Oirafcu bie Hauptrolle

fpieltcn, gehörten in frühem lUttcv ju feiner l'ieblingäleftüre. Toc^

aud^ im fpäteren X'eben bef)iclt 9iabcl eine auäi]e|"prod)eiie 3>lorliebe für

bie ber ed)tcu lUriftofratic aiuieborene l'cben^art unb Jyein^eit ber

bitten, ^^"^^i^^it ^^^^ ^^^^^^ biefe 'Jieigung in oc^mäc^e aud unb
*
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vttfWttU fte, bitrd^ ben ginti^S einei» »eltmaimif^^^eieii ober rittä>

lU^IiebcttftiDitaebignt Scne^mctid fid^ blcnben (offen unb bie 6($o(e

ffit bot [itom iu nehmen, ^efe (Siiq»fängIU(feit fttr Glegons tmb

0ra}ie, bie oieOei^t ouf 9laffe«3nfUnIt beru^e^ fie nid^ fetten

geäfft unb bitteren (Enttfiufd^gen ouflgefe^. —
^btü gro6e ©eifier werfen auf Stakete jttnbl^eit ben nUi^tigeu

®Ian) i^ ®eiM: ^riebri^ ber (Broge, 9Rirabeau unb

@oet^e. SRod^e ber alte gnl t»i« 3uben feine» £anbcS nid^

immer nadjl ben @runbfa^ ber Sered^tigfeit be^onbelt ^aben: bod^

»aren eft feine |errIidS«n ^aten, bie in i^nen bai» SZtttionalgefft^

medten. Unjmeifel^ maren bie preulifi^en Suben, bie Suben

Berlins — nad^ Sto^elft Sßort — „les juife de Fr6dMc le

Gnmd". %Sx Stoßet felbfl $at bo« SSBort natfirli^ befonbere &A'
tung. 3n i^rer frfi^eflen Sugenb — fle )d^te fünfte^ Sai^, al^

ber jtonig flarb — fa^ fie bemunbemb |u il^ empor, unb zeitlebens

gebadete fie feiner ooll tiefer 93erel^rung. 3n ber traurigen Sl^ nad^

1806 »uSte fie M 'einen befferen %to% al9 il^ Biid auf bie ®e>

fiait be9 großen 5tdnigS tu ^en. „^fl (onnte ^^ußen fio^ fein,"

fd^eb fie bamaU, „unb griebrid^ II. wog uns in bie xm
(Atropa. SBir ^tten aQe einen ^eil oon feinen @iegen, von unb an

feiner @inftd(t, aud^! Stid^tS nfire id^ bei meiner @eburt o$ne i|R;

er gab jeber ^ßflanse dlaum in feinem fonne^ugeiaffenen Sanbe. Unb

eine @$re wafi, ftd} ba|er }u nennen; unb nnr(tid(ier Storteil an fieib

unb ®eifl . .
."* Unb nod^ aU fed^jigfö^ge 9Ratrone fprad( fie: ^Si^

(ftffe griebrid^ bem @ro§en nod^ mit auffd^lagenbem ^er^en ben 6aum
beft 9Rante(s. S^dneS, ^errlid^eft ©effli^i: ^banfen! Stefpeft!" ~

^irabeau, ber oon 1786 bis 87 als Geheimagent ber fran«

}dRfd^ SVegierung in 9erlin weifte, erregte Staats SUtfmerffamfett,

menn er, in ber t^rad^ unb bem 9(uftreten eines franjöftfd^en $of*

manneS, feine Briefe felbfl auf bie $ofl trug ober oorfiberging, um
bie beutfd^e jtomöbie 511 befuc^en. ben ilreifen fransdftfd^er ^K«
tifer mar er burd^ feine ^iugfd^riften ein betonnter Sßann; in S)eutf4*

(anb mußte man nid^t oie( mebr oon i^m, als ba| er ein ©ruf mar

mie anbere ©rafen aud^. Sein öffentlid^eS hervortreten }u ©unfien

beft gefned^teten britten @tanbes, feine (fi^nen Sieben, in benen bie

93ranbfadte( ber Sieootution aufloberte, medften gemaltigen SBiber^aQ in

ber ^Bcufl ber ent^ufiaflifc^en Jungfrau. 3)ie Sewunberung für 9Rtra«

beauS Sbeen ^at 91a|el burd^ bas ganje Seben begleitet. Sange nad^

feinem ^obe, 1811, fd^rieb fie an 9le;anber von ber 9Rarmi|:
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mir |at ec in bet Stod^welt ben ^^unb, ber i^m oieUeid^t bei bec

WMU fehlte. Sotonge i4 (ebe^ f<l^lie6e 9Rirobeau ent^ in

mfin ttm^" —
{Das SM aber, bet funfolnbe SRotgenftent i^tet Sugenb war

^ottl^el SDo4 er ging niii^ mit i^ Sugenb tmter, er Uieb aHA

Uaui, ftra^lenbed SlagetfiefUni Aber ii^rem Seben 0eben. ^9 grieb*

cüj( n. SVa^C sttv ifreu|if4en ^triotin, fUmpelte SRirabeaui» ®eifl

fic 3ur Sfirgerin einer neuen Seit, fo marb il^ ©oetl^e bie 93eriarpe»

Tung aSeS fierrti^flen, S^anflen, Sttgellen, baft SRenf^enbrufl in ft4

trägt, ftecsendRbibiger nnb Xroft, ber SH^er aller ^id^er.



Zweites Kapitel«

Die Jüdin*

Berlin ift ber Crt, wo 'MaM bie erften üier ^Q^rje^nte iljre^

Sebent faft ununterbrod^cn uerlcbt bat. Soiucit eine Öeeinfluijung

burc^ bie Umncbunii bei iljrer felbftänbigeu ©eificouerfafiung möglid^

roar, ift fie düii biefer Stobt au'iJiKgangen. 'Jlbc]efei)cn öon :}ia^el4

Qii^cjefprodjener 'i^orliebe für ibre ^kteiftübt, Ui\\m fid^ aiiä) in i^rem

(E^arofter 3"9f nacbraeiien, bie fie beutlid) aU ^^ciiincrin fcnnjcic^nen,

beifpielMicifc ihr 21'it3, ihr Wcfalicn an brafniAcii iHiiöbriicfen, eine

biöroeilen bcrimrtreteube 'i^urfdiifofittü, bie eitjcutüd) (\ax nid)t bem

Xon pa^tc, auf ben iljr ^i^efen Ajeftimmt wax. So red^tfcrtigt ei^ fid;,

an biefer Stelle etroae über bad :^erlin um bie ^^enbe beö 18. ^a^^t-

ijunbertA ju fagen.

Tem ^remben, ber 5um '^^otöbomer, '-yranbcnburiier ober ^attt«

fd^cn Tf)orc bereiiitam , bot fid) ein überrafd;enber uiiD einuet)men*

ber SlnblidE bar. ^keite Strafen, boren l'äncie ba^J 91uik faum ab=

meffen fonnte, Käufer, nad) ben i)iif)eu ber tuöfUen '^^ainneifter ^talien^

erbaut,*,) '^^alafte, fdiattige VinbenoUeen , öffentliche '|.Uä^e mit I'enf=

malern oerfetUen il)u in annenebmeö drftaunen. '-lUMonber^j bie l'eip=

jiger Strafic, bie pfnf^fi^'^i'^ÜtQftc unb bie SL?inben mit ^el^ Cpemplatj

unb bell bae .Honiglidje 3d)loB umgebcubeii (^iebäuben gemährten einen

impofaiiten lUnblid. einer oon .H. 'il.v 'JOforijj herausgegebenen

3eit|d)rift roiiiben ^ikrlin unb '•^^otobam, ma^i Daö iHeuücre unb be»

fonber^ bie ^ikuart anbetrifft, fogar über ^|.Hni^> unb 'iHTfaiUcsS geftellt.

^rau non StarU Urteil fiel beDeiiteiib iiiid)ioruer au-?. 9luf fie

machte biefe „gans moberne Stabt" feinen „mirtlidi beDeutcnben iSin^

hmd", ''Man fpüre webec bad (Gepräge bec ©ejct^id^te bed i^anbes^

*) 80 ^ei^t eS etiDUö ul)er)(^ii)englic() im „8(^atteiui^ uoii '-Üerlin",

^tmflerbam 1788.
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nod^ bcS GfiarafterS ber Ginroo|ner. — Thntfäd^Iic^ trat boä eilfertige

S^flreben, binnen furjem eine gro^e unb bebeutenbe 6tabt fd^affen^

in monc^ertei SJHfeoer^Itniffen fro^ ju Xoge. !35ic breite ber Strafen

Mlbete einen faft lächerlichen @egenfatj ber geringen ^ö^e unb

nächtemen SSoiuuct ber .^äufer. :}^eben breiftödigen neuen @ebäuben

ftanben ormfeltge alte Kütten. 3lfle öffentlicben ^Uofee, felbfl bet

6chlo§' unb 3)önhofgplaft, rourben butd^ hö^5f"^<^ Tröbelbuben t)er=

unftQltet. Der 3"ft<»"^ Strafen mar erbärmlich. Xa^ "^fia^t

fteQte ein ^ügelgelänbe im (leinen bar: jroifchen ben roeit audeinanber«

flaffenben, fd[)U<^tbe^uenen Steinen unzählige Köcher, bie — fo fc^reibt

ein (Shi^onift — , „roenn fie jur S^egenjeit mit SBaffer gefüllt finb,

tletnen l^anbfeen gleichen.'' Sfirgecfleige an ben ^äuferjeilen entlang

nmren teild ttbct^aupt nicht angelegt, teild waren fie fo fchrag, ba^

fte nicht begangen werben fonnten; au^erbem aber mürben fie bur^

bi€ Stiffahrten, bie oon bcm tieftiegenben ^flafier fl^eraU ju ben

^ougthoren enq»orffihrten — man nannte fte i^HppareiU" —, ferner

bttt4 xwrgebautc Jtramifiben, %wpptn, ^^ittemmfe unbrauchbar ge«

ma^t 9rciti, fafi immer mit flognterenbem SBaffcr gefflOte ©offen

ocrmif^ten i^ren flblen 2)uft mit ben 9lugbiln|hingen oon SRiß«

unb @<iutthaufen, ja oon McA, ha» man unbefilmmcrt auf bie

(8affe morf.

9Ber )ur 3to(ht|eit bie ^traficn paffterte, nutzte genau ha»

Softer fenncn, meil bog trübe Sid^t ber nur f))drC{4 oorhanbenen

Sotemen einen ouifid&tglofen Stamri mit ber ^nnfel^ führte, ^n
9Rai big €ctrtember nntrbe bie @tabt Überhaupt nicht (eteiuhtet, unb

bann lief |nr Stachst felBft ber Ortghmbige ®efahr, ftch bie 9eine |u

bre^en. Submig SHobert^ 9lahetft trüber, ^in feinen «^frome«

naben eineg Scrlinerg in feiner Saterflabt" bie erg9|Ii4e

@chi(berung eine« folchen nächtlichen @iia)iergangeg hutterlaffen:

„. , . $ier !D{onbe bauern,

5;ie bunfelii ÜJl^flcrien;

Unb lüä^reiib oicr Dionbeii borf

Äein Icucfjtoiibcv' i'ampdjen

3n bem pracf^tDoUcu Berlin,

^ bcc ^auptflabt bet Onnnen, brcmten. —
9btt nicht ftiigft(i4 mrin Svmnb!
Tan ru^tg! fflhcc bich

Unb ffiinc genau

(*nipiriidi, a [«.stcriori,

Tic lopograp^jie c»et '^aterftra^en. —
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^\t^o tjerab,

&k'\d) fotnmt ein IBritdcticn mit IcdioanUitbein ^lett,

Hin Otiiiitüetu je^t.

Shin )6ixtitt\ ibix hUtt,

9htn ia xtäjlt weil au$;

S)enn ^äbm iinb brübcn

$railflet in .^^äuflcin

5)er Schlamm tun rtcicimiUoit jHinne.

^iti i)t ein l^oc^ im 'iHl^Ü'-'i^»

9Btr mäfien hinein

Uni» icnfeitft (mau#.

fi\uä)t nur nic^t; ha% tft golttoS!

ß'o fönnte ber Teufel {ein 8pic( . . .

^ft bu'd! %a UeQtn roir beibe am :doben!" —

3tt 9(nfan0 bed netten :3a^$unbert9 trat aOmfi^U^ eine Seffe»

tiing ber gefd^Uberten 3uf^^b< —
Ueber ben (S^arafter bet 9eoö(ferung nirb in §ettgendfftf((en

9eri4ten*) viel £db(i4ei» gefagt. ^ Serltner Sflrger war im oU*

gemeinen orbeltfam^ einfach nnb mägig. S>a# tarn aud^ im ©trafen«

leben jum 9Cu8bru(f. 9Ran fanb nid^t ba» (Semfll^l unb ben B&m
9on £onbim ober $arid, wo^t aber ein «^in« unb i^ge^ |u»ei(en

ein (Mrftnge t^ätiger SRenfdjlen, bie in 9hi^e unb @tiae i^ren ®e«

fd^äften nad^gel^en unb bie ®tra|en immer leb^ft mac^". £anbe(

unb Snbttffaie moren im Stufblfi^n begriffen: „aXLimtin l^errfd^t

$ier bie Snbujirie/ fo nrirb beidd^tet, „feiner ausgebaut ald in

^oflanb, nur nid^t fo eintrAglid^." — 9fe eine ^au)»ttugenb ber 9er*

(iner mirb i|re älufrid^tigfeit im Umgange l^eroorge|oben; fte feien

feiten ber 93erflefiung ffi^ig unb reben, wie fte H meinen; e^er mitrben

fie eine ®rob^eit a(d eine offenbare Unma|r^t fagen. ©eifieftfuttur

unb natarlid^e Urteiidfraft fanb man in aUenjtlaffen oerbreitet; fetbft

ber gemeine 92ann fprad^ gern Aber alied, oorsOgK^ Aber ^(itil.

9Ron (iebte hai SJaterlanb unb e^rte ben gürflen, o^ne oiel SBorte

baräber su mad^en; bie ^on bed jUfotigd mu|te ft^^ mie jebe

anbere, ilritü gefaOen laffen. SBeit Ober ^riebrid^d n. 2:ob

l^inoud galt Berlin alö bie ^auptfiabt ber SlufKärung unb ma^
tDentfreil^eit, unb ber Sflrger t^at fld^ auf biefen Xitel nid^t menig

}u gute. ^ 3ufammen$ange bamit fie^t ber Sonourf ber ^ttüu

giofUfit, ber fo ^öuftg gegen bie berliner erhoben mürbe. 3m all«

gemeinen mo^i mit Unred^t. SlllerbingiS legte ber nüd^tem benlenbe

*) 6inc 9ieit)e {oldjer odjilDcnuHien finbet mon ucrcinißt in beni 5)u(6e

„öerlin im ^afixt 1786". ßeipjig, 3r. ©«^.©nittow 1886.
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^Berliner graimn Sktt oiif gute ^anbbingen, att auf fUigiaeit

jtitd^6efii4; in bcfonbeceit gdleit ^ Me 6tabt in girolatttgem 9Ra6e

proftif^c^ S^ftottum geOM, unb bann war eft fafi immer bie Suben«

f^aft, bte {14 ra^mli^ l^etmnrt^ — 92atflr(i4 mar bem Sflrger bie

SSorUebe fflr boi» WLitSx; mufite bo4 ein jeber, maft ghreuten ben

ffiaffen t»erbontte. 9Ü eine flble Sigenfdüaft tabelte man bie Qäfm&ä^
fftr afleis SbiftUnbif^e^ befonberS filr baiS gran^öfif^e, eine €d^mAd^e,

bie fl4 gUi^ermeife auf fieftfire, 2:$eater, SoHettenfrooen, ^ofmeifler

mtb ®0uoemanten, Ro^ mh 3^an)meifier erfhedte. Unangenehm auf»

faOenb mar bem ^mben femer bie Sud^t, beflfinbig )u wnida unb

)u fritifteren — eine Steigung, bie im Orunbe ^rmldfer mar, dU^ ed

ben 8nf4ein ^tte.

Ueber bie bAtiStt^e «Slefettigfeit ber 8erfiner iji im einleitenben

StofM einiget gefagt morben. 3n ber guten ^aJ)xei^ maren bie

Sinben unb ber S^iergarten bie G^rlottenburg ^nauS bie Sammd*
puntte gefeQigen treibend. Sßd^renb Unter ben £inben an ben ^äufer^

geilen bie Equipagen ber SSomel^men bejiänbig ^in unb ^er flogen,

bewegte ftc^ in ber 9Ulee felbft an fd^önen 9la<j^mittagen unb Sfbenben

büS in bie Jta^t binetn jroangtoft unb gemütüc^ eine nai^ i&unberten

jäbl^nbe er^otungebebürftige SJknge. ben Sölten bed Tiergarten«,

bamaU nod^ ^öljeme Suben, (jcnoü ber Sfirger gern mit 9Beib unb

Jlinb ber RüfjUt unb be8 erfrifd^enben 2;run!eS. Um bie fet^fte Stunbe

be9 9kd^mittagiS oerfammette fid^ in beni fogenannten „Strfel'' (5lur«

fürftenplatj) vor ben Sf^tn bie vomel^me Seit, um ju plaubem, |u

öfteren, 5U fe^en unb gefe^en ju roerben. —

*

(rben alo Ma^d in ba« reifere Swngfrauenalter trat, ftarb —
um 17 DO — i^r 5Bater. SQBic von einem 2)ru(fc befreit, atmete bie

{^amilic auf. lUud) 5Hal^ele 3teUunfl änbertc fic^ nun; ber iHütcrlid)cn

Xpranni^ entbunben, mürbe fic, mie il)r öltefter iömber eö auebnicft,

önmäl)lici^ „ber "üiittelpunft eines anfeljnlidien .«^aufe^". 2^od) blieb

fic al§ 3iibin oudi jc^U in ben .Hrei# gebannt, in ben fie l)incingcboren

mar: in ihre Aamilie. ,\n bicfeni toije bat fie, menige Unterbrcd)=

uiujen abgeredjnet, bi-j ju üjvem 42. l'ebenejabre gelebt, mit ibm mar

fie bnrd} bie innigften '^Umbc ^er Vicbe unb Jvteunbfdiaft unlö^lic^

Berfniiüft : unb menn fie burd) überragenbe ©cifteöfraft ibm ein c{(\e]u

tümlid)e^ @eprdgc Derlicl;eii Ijat, fo mar fic anberfeit^' in niebifadjer

^infic^t, befonberd in fojialei unb materieller ::öe^iel)ung, von i^m
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beeinflußt. 2)arum ifl ed geboten, bie ein^lnen 9Ritg(tebec biefed ftretfe^

genouer fennen lernen.

S)ie SRutter, burd^au« unfähig, ba$ betrad^tlid^e 'Vermögen, baft

ber (Bottt Hit imb ben jtinbern ^interkffen ^tte, fetbfldnbig }u oet*

»oUeit, emaimte i^ren ättefien 60^ 3ftattui, bev beim Tobt bef

$ater0 etna 18 3al^ jd^Ite — et mar 1772 geboren, aCfo ein

^ofyc jflnger ati» 9la|el —, sunt ^VKtoenoatter unb fibctließ nad^

unb na4 bie gefantte <8ef(tAft»fil|ning. ber „D^nte", galt ^ort
aU baft ftaiipt ber gamilie, von i^m niar 9itt|e(, beren ^ermdgenft*

anteil, mt bie ber fibrigeit (Sefd^wifler, im ®eF4&ft flehen Uicb,

pebmidt abhängig.

jfibif^er Xrabition »urbe SRorlitf ftfi^ fflr bot ^bett*
flanb befUmmt. 3n 9redlau, fpäter in ^mburg erUmte er hoA

9an(gef4Aft, o(ne fonbertid^ Steigung. 3n ©riefen an bie ©ertraute

@4vefler besagte er fi4 ^äufig, wie f^ver ii^m bie Arbeit falle.

„Unter im« gefagt, qaant k moi, id^ bin |um itaufmann oerborbcn^

id^ n)erbe immer meine ©d^^igfeit t^un, aber l^d^fl ungUtdKi^ fein."

(Sine )e^nbe Un)ufrieben^ mit feiner Sage fprid^t nod( aitd ben »

Briefen bes fafl brei|igjd|rigen SRanned, nm bann allmdl^ttd^ einem

refignierten ^f^^d^^d^f^^ ^ mad^en: t^ bad, ma» ge«

t^ fein mu| . . . 9Ba8 id^ t^ue unb t^un mifl unb verbe, gef^ie^

ffir um» afle." @r mo^nte banutte, um 1800, fd^on oerm&l^, bequem

unb gut eingerid^tet in Berlin, treu feinem ®ef^ft oorfle^enb, bem

er burd( Serbinbung mit audmfirtigen ^nblungen einen SHuffd^mung

)u geben oerfud^te. S)ie {HQen ^euben ber 92atur- unb Ui Sonb*

lebend maren i|jm bie (iebfien. SBenngleidjl fdjnoerfdQigen (Seifte», nmr

er bod^ nid^t o^ne geiflige Sebfirfniffe. ^ie ^olitif,. p^Uofop^ifd^e

unb religidfe fragen befd^dlftigten i^n in feinen SRuße^ben. 3m
reiferen SRanneiSalter läuterte fld^ fein <S^araIter, ber frfi^r unter bem

@influ6 einer flarten @inn(id^feit unb einer oer^fingntdooSen Snbolen}

flanb, in erfreulid^fier SBeife. (Sx gehörte ju ben ^uben SRenbetd*

fo^nfc^er @efte, mU^ baS 3ubentum in Serlin su ®^en brad^.

3n ber S^t nad^ 1815, al9 ein mieberaufflammenber Untifemitidmud

mand^en ©tammedgenoffen oerantaBte, ben SRäd^tigen bu fd^meid^n

ober burdji nod^ anf|n:e<!^bere SRittel fld^ in ein gutes fiid^t fe^
bewahrte SRarfud eine anftanbige 3urädf^attung unb fd^rieb: „^li^t

großen Snftrengungen unb 3eitoer(ui) ifl ber' gan^e 2^n) nid^ »ett

unb quabriert meber mit meinem G^arafter nod^ mit meinen politifd^en

unb moralifd^en SRitteln." —
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Serbanb !Ra$eC mit btcfcm Sniber ein natörttd^ fteimbfi$aft'

Ser^&UnÜS, fo no^m fte i|ven brei jüngeren (3ef($miflern gegen«

Ober eine antoritatioe ©teflnng ein. SU bet SSater flatb, aalten

Subwig 12/ 9ta9(ien 9 unb SRortl) 5 Sa^re. ^a^( wibmete

ftdü lieöeooÖ unb mit feinem SkrfifinbniS il^ Sr^ietung, freili^ ii|n<

lebe neinliii^ ^bantetie, in burd^ans fteiem unb gtofiem ®inne. 3^
tei^cr, ewig benegH^er ®eifl, i^c lautetet 9Ba$t^8eifet, i^t

etieben no4 Selbßoeteblung boten jüngeren 9Renf4en, bie mit i^
in 9erü^rung ttoten, befidnbtge SInregung gum Slac^benten unb jut

3ta<|fo(ge. 3^Te 6(oge ©egennHttt )u teilen, mit i^r su fprei^en, fte

lefen ober mit greunben fonoetfieren su ^dren, war geifiiger Oeminn.

&aU eis, 9iat }tt erteilen, ju fd^lic^ten, }u oerfö^nen, SEBittniffe ju

idfen, fo monbten ftc^ alle mit ®nf4(u| ber SRuttet on 9Va^e(, unb

fte (öfte i^re Aufgabe mit ZaH, Umfi^t unb ftlug^eit. biefer

Sejie^ung barf baS SBott i^reS greunbeft Seit, fte fpiele i^rer ^^amilie

gegenflber bie 9loDe beS .Juperimmt 5topfeiK auf einem inferioren Stäitptx",

9oOf Geltung beanfpru(^en. ftronf^ett^ffiOen mar fte eint treue,

oeriö^lid^e unb unermflblid^e Pflegerin. „&t\)t mir ni^t <Suer aOet

^ntereffe burc^ unb hm^ in« iöer)?" fc^rieb fie einmal ben ©efd^ioifiem.

,,5lnie' unb bet' unb f(^rei' id) tiic^t ®ott, wenn :^^c ftonl feib,

eS» menn id^'« felbft bin? pflegt' iä) ®ud^ nid^t olle feit meinem

neunten ^^a^r? 9)obert ju einem 3^^^? ^eil' id^ (Su^ nx^t aQed

mit? 9iu^e ic^ e^er, e^' ^nteSeftueUed, Kngene^med, CÜefeUiged,

aQed t)abt^ mai id^ nur erreichen fonnte; fyib* td^ je td^, nid^t immer

1» i r flefagt ? Unb ®ott roeife, wie eroig gebod^t ! Qd^ bin fein ftocfiget

©clbftler: ein frciibiger, cmpfinbUcber l'ebcn so er breiter!" —
'Jiabel pflegte fic^ eine 3)iuttcr olme ilinber nennen; unb roirf^

ixd) tritt in ibreni .^ingejogenicin ^u bcn Sd}ioQd)en, .v>i(iGbebürftigen

ein niütterlid)eö CSmpfinben 5U 2:Qi]e. 3ie liebte uniiuiliri) bie Un-

idjulbjp^äre ber iRinb^eit; felbft gemüt^rein unb unbefaiu]cn, uer*

ftanb fie e^, ficf) Reiter unb launig ju Kinbern berab^ulaffen unb jung

mit ibnen ^u fein, 'ii'enu i()rc jüngeren C^efd^roifter ueniiorrene unb

tf)öridite SBortc UUlteu unb borob von ber Umgebung uerlad)t würben,

pflegten fie ;\u ber Sdimefter ju flüdbten: „^Kabtc reiüelit mid)." Tiefer

^Trong, Dem 3d)iuäd)eien bie bc^f^nbc ^aub reid)en, ging fo weit,

bn^ fie, felbft rocnn ei^ bie 3H)nbung einer offenbaren Unart galt, bie

'tpaitei beÄ jugcnblidben Uebeltl;nterc> ergriff, tf'^i' mirfte mobl in foI=

c^en fällen bie (?infid)t mit, baf? ba^J lebhafte 3piel ber finMid)en

^^^antafie bad (^rfenneu ber objeftioen ^a^r^eit erf(^iuere, unD ba^
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nuiit fd^on aus biefem @runbe fid^ ^üteu foQe, einen ^armto[en Ztxti^

$u einem großen Ärimiuatfall aufjubaufc^en. ©ie Dcrfud^tc bei fold^e«

©elegen^eiten, unbebad^tfame i^er^ör" — wie Re wiftig fagte ~
„fo Diel al^ möglich in ein Exercice bee SugrebenS su ocrroanbcln, mit

djfentlic^er ^öeroilligung". Slnbetfeitd befunbctc fid) in biefem ^öeftreben

bereit« i^r ftorfe« ^nteteffe för ba« ^"bioibucne. ©ie überfa^ lieber

eine B^mä^t, einen augenfdQigen ^e^Ier bed (S^orafterft, atö ba^ fie

einen bireften Eingriff in bie ^rei^eit ber (^ntmidelung befflnoortet ^oitte.

S^enn i^r eigene« ^ugcnbleben ^atte fie ba« fd^öne ÜSertrauen gelehrt,

ba| vok ber (etblid^e, fo aud^ ber gefunb veranlagte feelifd^e Crganift«

mud bie Senbens unb auc^ bie jtraft beft^e, Aranf^eitdftoffe felbftt^ätig

aud^ufd^eiben unb ba§ normaCe ©teid^geroid^t jurücfsugeninncn.

S^lod^te biefer Optimiftmud, ber bie feltfamfien (Sriie^ungdgrunb«

ffi^ jettigte, fte fetbfi bidn)ei(en täufd^en: i^re @efd^wi{ter empfingen

bo^c ben (Sinbtudt einer oerfidnbni^ooQen, tiefen unb unerfd^ütterlic^n

f^U, auf bie fte unbebingt iäi)Un butften. 9ia^( bettailteten fte ad»

bie ei^cntlid^ Autorität bed ^\t», ^er ältere Sniber trat iM>r i^r

furOd ; mit bem Serf^Menen bmnte ed i^en nie „^eintlid^'' »erben.

Stofe befamite i(r in fpäterer3cit nai$ langer S^nung, nie fSnne

fie an i^e Ainberjal^ ^uriUfbenfen, o^ne ba| Stauet i^r oU ein un«

enblid^ nio({t|^ed 9i(b oor Singen fle^e. (Sin fo (iebeooKeS ^>
(aitniA fdHIiegt fdneSnegi» a\a, bag bie jOngeren @ef4»ifler mit einer

an @4eu grensenben SJere^rung ju 9ia^e( aufbfidften. (Sin berebtcil

geugni« baffir ifi ein Srief M ISiä^rigen ^lubwig, ben Ufy brud||*

fifidtoeife ^er mitteile: „. . . SBunbere S>id^ nii^t, ba6 aui»fa^«

(id^er unb in gewiffem @inne Küger Ibix f($reibe, ab id^ }tt ^r
\pta^. Su marft mir immer ju überlegen, alA ba$ e9 in $erfon

^ätte gefd^^n Idnnen; benn gehört eine oer}meife(te gaffung ba|u,

menn man feine tßrätenftonen auf Sinfprfid^e l^en fann, fid( S)ir

3U näl^em; menn man aud^ gleid^ ^ein Srubet in optima forma ijt

S)ad fonnt' id^ S)ir in deiner ©egenmart nid^t anoertrauen; S)u märfl

gemift fo fein unb ebel gemefen, mir 3ßut ein^ufifilen, bod^ aber fo

gemil^igt, mir red^t su geben, unb bad fal^ id^ vorder. 9lber ba id^

nun entfernt von $ir bin, oon ber einzigen ^u, bie mid^ ali 9Renf(^

liebt, b. ^. mit ifirem oorgefe^ten SBiQen mid^ $u bUben fud^t, fo

l^abe td^ aud^ je^t ben SRut, ^r aOe meine SReinungen unb ©ebantot

SU fagen, mooon ^u gemig (iebreid^ bad oerbeffern mirfl. Mne
einft^tooOe ©egenmart fc^recft mid^ jej^t nid^, bie mtd^ . . . immer

aurOdf^altenb mad^te" . . . (20. 3an. 1797.)
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Xtt 3^teiber biefed Scicfc», tmter bem Flamen £ttbiot0

IRobect ber bclatmtefle uittet Staate 9vflbftn, nmrbe geboren im

5DQembet 1778 su Sediii. <fo f^eint ber einjige unter il^en gemefen

)u fein, ber einen f9flemaüf(|en forgfSttigen nnterri<it er^elt. @r be«

ftt^te bad fransdfifil^e ®9ntnaftunt feiner Staterfhibt. 5Dai( fSrberlütfke

9toment feiner OiDmng aber n»ar lU^er ber Umgang mit 9ia^( nnb

i^rem ^unbcSfceife. 9{a4 einem fitrsen, ntitinngenen 93erfn<te, baft

fonfmannifc^e ®ef$öft an erlernen, mibmete er ft4 gon) feinen miffen«

f^aftlid^ Arbeiten nnb bid^terifcllen SBerfu^cn, )u benen entfd^iebene

Steigung nnb Begabung i$n l^in}ogen. 3n ^Oe mad^te er UnioerfU

tfitflfhtbien; burd^ 9ieifen, bie ft^ bid ^ßorü» angbe^en, erweiterte er

feinen geiftigen 91i<I: fo enoorb er fid^, ^auptfd($(i<l^ in freier ibealer

Itl^tigfeit, einen reid^ Silbunggfd^^. & mar eine liebenSwürbige

^^bnii^Mt von nome^mer ®eflnnnng, aber mm etioag fd^mfid^K^em

(^Htratter; eg mirb oft Aber feine Stod^Ufftgteit, feinen SRanget an S^at«

Iraft gettagt; man fonnte ft($ nid^t unbebingt auf i$n oerlaffen. — 9la$el

(ielt gro^ 6tüd^c auf i^n. „3ebe Uebei^ugung teilten mir/ f^rieb

^e non i^m. „Seben (Segenflanb ber ^ntefligeii} nnb bed £ebeng

^ben mir burd^gemad^." @ie mar immer barauf bebad^t, i|n }tt

größerer 9lnfpannung feiner Jträfte ju reiben, ^a« ^id^ten beifirieü«

meife betrieb er i^ au f|»ie(enb, )u fe^ alg mei^anif^ed Oef^dft; fa^

fte ibn ben ganzen ^ag fi^ nnb ^rfe brec^febi, fo geriet fte au|er

Mi, nnb bann tabeite fte i^ mit fi^arfen Störten: „6o(c| ein ^i^ter

o^e innere ©efd^id^te nnb 9Be(t bringt mid^ jum SBa^nftnn, ang Sßut

nnb aug Stid^toerfle^en." — 2)od^ fod Aber fiubmig alA SHd^ter an

anberer @te0e nerl^anbeit merben.

atm mciflen feine« Saterft (Sbenbilb mar Slori^ (geb. 1785),

ber „poUsson" ber gamilie, jebem bnmmen @treid^ aufgelegt, fc^on

a(ft Ifeiner Knabe erfiaunliil^ fing unb mi^ig. 9ia$el $at von i^m bie

brolligften Snefboten berid^tet. frü^ ber odlterüd^en 3ud^t ent»

mod^fen^ von feinen Slnge^öriiUMi fc^mer bönbigeu, na^iii er tro^ig

fein 6(^i(ffa( in eigene ^anb. Eigenmächtig lief er in bie ^nbdd*
fd^ule, fud^te ^lö) felbfi einen fie^r^erm, ging auf dieifen, u. a. nad^

iQoQanb, oerooHfiAtbigte fd^lieglic^, roie fein '^^ruber, in ^mburg
feine faufmännifd^e Sitbung. @in geifkeid^er ':){ugenblicfs< unb ®enu^

menfc^, ber nad^ eigenem Urteil feinen „ganzen ^ebendproje^ nur in

ber '^eiuegung machen" fonnte, von genialen i^aunen ^in unb ^er

geworfen, etroaS eigenfüc^tig unb intrigant ; bancben ßüge oon gröBter

©utmütigfeit unb herzensgute, ^a^el liebte )et)c unb ^atte fic^
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tMäft Willst gegeben, i^n }u ergießen; intern Umgänge boitfte er bie

©tunblage fetner ®eift«SbUimng. einigen 3fi0<n war eine auf«

faOcnbe 9(e^nlt(^(eit anHf4en ben beiben ©efd^imiflem ; SRorit» fagte

einmal: IDebmomie ber Statur gab unA beiben benfelben G^arafter."
'

^o^bem — ober oieOeuit gerobe be«^(b— noren fie oft mtteinanber

itneiniB.

Ueber Stofe (geb. 1781) (igt fi<| mtnig fagen. Sie nnir eine

geifHg ni<i§t ^eroorragenbe, fanfte, treue 9latitr, eine boju ge>

fRaffen, Uebenb glfldlic^ |U fein nnb }U beglfitfen. ^fyttx ©d^mcfler

mx fie in jeber 8qie|ttng un&^nli^; Stotel bejeid^ete ben Unterf<|ieb«

ben fie oft f^merstid^ enq>fanb, auf i^ Seife: ^t 9lofe, ^fi

blaue angen, unb ein gans anbere« fieben, oXA i($ mit meinen ©temen»

9tamcn unb Sugen" . .

.

®ne ftarte ^miCenfi^nlidifeit tritt }nnf($en 9ta]^ unb i^ren

9rfibem ttnt»erlennbar 5Cäge. IDie £eb^aftigleit bell geifHgen 9uf*

unb 9{iebcrfdarnebend; bag fd^nelle ^ingeriffenfein bis ben dtt|crfUn

©renken bed (Smpfinben» — 9ia^e( fagte: „Sir mftffen, um ^aU mit

ber ®eeU mad^n gu (Snnen, na^ einem Seulcrflen fal^en^ bog SCergfte

ung oorfleSen" —, unb alg goige beffen ber 9Range( an 6e(bftte|err»

fd^g; bie 9(b^fingig!eit oon dugercn ISinbriUfen; Saune, Si(}, ©eift«

^O^eit unb (Sutmfitigfeit eng bei einanber ^ 3fig< ftnb

beflimmenb fttr ben Seoinfd^en ^omitiend^rafter.

$ßon 9la$eU Stellung gu ben 3^rigen 1^ Sarn|agett, i^r

fp&terer ®atte unb jierauggeber i^r Briefe, bag bunfel^ 9i0> ent*

»orfen. Soflte man il^m @(auben fd^en, fo mdre bag gefd(nri{ier«

Kd^e ^er^dltnig befUbtbig getrübt unb einfod^ unmfirbig gemefen. ^ag
mar nun (einegmegg ber ^all. ©ang obn bem Oefireben befeelt, Mfftl

SU glorifizieren, ^t Saml^agen fietg i^ Umgebung l^erabgefetft, um
bog ^iebeflal feiner ^Ibin gu er^b^en. Seine Urteile Über 9ia^
aSenoanbte fmb fo einfeitig ^att, fo ge|dfftg, bog man oft bie SSer*

mutung nid^t unterbrflcten (ann, fie feien oon ^og^aftigleit bifttert;

nie ma^t er aud^ nur ben Serfud^, i^ren Srflbem geredet gn werben,

^er gro|e @d^a(( oon fjfamilienbriefen, ber no^ im Soml^ageneXntio

ru^t, miberfprid^t, fomeit id( i^n burd^gefe^en ^abe, feiner G^aral«

teriflil in ben mic^tigften Ißuntten.

@<mtlid^e ©efd^mifier faulten fld^ burd^ ben tiefen Samifienftnn,

jeneg lebenbige ©emeinfd^aftggeffl^t oerbunben, bog ein Abteil jflbi*

fd^en Stammeg ifl. Sta^tl nannte biefe innigfle SSerfettung burd^

Sanbe beg 8lutg unb ber greunbfd^ft „gaferliebe" , unb fie ^ fie
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«e^rfad^ fe^v f<i^dn gefeimaeid^net, beifpieldioeife mit folgenben SBmrteit:

„, . . Sßie anberS i{) e$ mit @efc^tDi)lem, mo @(teni^ ^Vrgangen^cit,

ißHxA, (Sott unb bie Seit, ©efe^ unb @taat fie fo cereinigt ^en,
galt) o^e SSBa^I, bag ein brennen ein 3e^i6e" eben fo vieler orga«

iiif4 Ubenbiger göben loiTb'' . . . SHefe« ^anb §ieU benit ou^ für

ba0 &ben. 9Ke crlof^ bad (ecjti^e Sitteccffe für einonber, nie bad

getfUge (Einoerßfinbiii», eiotg rege blieb bie treue ^Una^mc am ^r*

fünlu^en Srge^; ba9 -oerrolen no4 im fpfiteren Sttter gefdM^^e
Sriefe. Unb tDcI($€ ergieifenbe etNHt^e leben bie ^itap^ien, mcld^

Sta^I ben nor teimge^enben <Skfd^fiem fe|te! —
311 ootter, imgetrflbtcr 9tein^ freilt^ ^ SlaM ait^ bit

gefc^mifiertt^e Siebe nid^t genießen bfirfen. ^ häuft, in ft<i fo

miberfpruii^oofle gamiliend^aratter mar bie Duelle oieier SKßoerfl&nb*

niffe unb 3<noürfniffe: rofd^ urteiCenbe, im^mCftoe Slenfd^n braufen

lei^t gegeneinanber auf. 2)o4 M4< 2)iffercn|en beg tfigiid^ Mend
g(i<^ fi4 Bä^mm wog, ba| Sla^eU SSefen ni(^ na4 ooSem

SBert gemfirbigt, i^n tieferen Sebfirfniffe ni^t oerflanben mürben.

5Dem filteren Sruber fe^e burd^ou« bie in bog Uibenf4aftCi4

bemegte, xtUi queOenbe Seelenbben ber ^wt^. S^rem unbeQrenjten

grei^tgfireben, i^r ©emfitgmArme. ber (eiligen Segeiflerung, bie in

loberte, fe^te er bie nO^teme, erfattenbe Stepfig beg melterfa^renen

@efd^ftgmanneg entgegen. 3m Streife ber goet^nbigen Jfreunbe

nmrbe man bur4 bag %kt^MB beiber an 3:affo unb 9(ntonio er«

innert. SU» ein Semeig ber 9Hd^tgfdt biefeg SSergCeiiteg erf^eint ein

9rief von 9Rar(ug on feine @d^mefier, in bem er bag fM^t (fiben>

f^aftüd^inniger j^ingabe an Siebe unb ^fi, mie eg (im 2. luftritt

M 4. atted) 3^affo Seonoren gegenüber oertritt ^ aU vunoemflnftig"

unb ber d^rifUidM @e(bfber[eugnung jumiberfaufenb oenoarf. Sm^l^*
o^ne ^atte er re^t mit feiner mol^tmoflenben 9eUl^rung; nur fiberfa^

er eine SSkifir^eit, auf bie egOoet^en, a(g er benS^affo fc^rieb, bod^

fe^r angetommen mar: ba6 ber geniale 9Renfd^ fetbft in ben fran&

l^aften 9legungen feineg ^od^geftcigerten (Smpfinbeng nod^ tiefer in ben

' Sbgrunb beg Sebent Utät alg ber forrefte SlOtaggmenfd^, unb ba§ aud( bie

mo((meinenbfle,liebeool[fie unb gebilDetfte SB^tt ber freien ®ee(e ein ftecfer

fein !ann, in bem fie oerjmeifeln mdd^te!— 9Ht jenem ®efü^I ^o^er Ueber«

legentieit, bog ber Vttn\^ bed prafttfc^en ißebeniS bem ibeal Strebenben

gegenüber jur 6d^au trägt, fprac^ ^arfug feiner Sc^mefter jebed Ser«

^änbnig für bie reoCen ^inge ah. @r, ben feine getftige Sd^mer*

fälligfeit ungefc^idt im Umgange mad^te, begriff nie red^t 9ia(e(g
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Slletc^img, fidi in einem großen ilreife 511 beuiciion ; ihm iiuiv ihre (^e^

felIt(^)Qftigfpl)äie „eine "ii>clt voll bicfer, ncrpeneier Xiuft, in beu fid)

fct)n)er atmen (änt". ^Tarin fanb or bie üoUe 3"''fi"imun(i feiner

"JJiutter, bie in il)rem ^^cbiufni^', „flein nnb nüein j^u leben", hm&i

bcn reichen il?erfel)r in iljrem .<>a\i)c iid) c^eniert fül;Ue. U^o^l botte

man fo oiel 5(d)tnnii üor rKaljel, ban man i()r in ber (rinricfitung ibreö

XJebene freie ^anh Ueö: fie mar übrigens oud) aufridjtig genug, ben

übrigen ju fagen, bafe fie fid^ empören mürbe, fobalb man i^re per=

fönlicf)e ^^rei^eit antoften mürbe. Tafttr aber rächte man fic^, inbom

man i^r in fleinlic^cr ?ßcbanterie „^Jerfd^rocnbung" oorroarf. — 'äU

bie jüngeren trüber l^eraniout^fen, fonnte ed nid^t ausbleiben, bag

i^nen ^a^eld geiftige Ueberfegenl^eit manchmal auf bie '}{en)en fiel,

^ann mad^tc e« i^nen SJergnügen, gelcgentlid^ — unb iHa^elö Un=

bebat^tfamfeit im Stieben unb ^anbeln, t^r fätined ^id^^inmegfe^en

über leere ^yormen mag i^nen oft genug Slntajs baju geboten ^aben —
eine moraIif(^e 3Kiene auf^ufe^en unb t^ „raison" ^u ptebigen. SBenn

ber ifeoinfd^e böfe (^kift fie überfam, maren fie taltlod genug, fie i^re

ved^tlofe, 00m guten '^iMUen ber ^oiniiie abhängige 6teOung faxten

}U (ajfen, unb fie erlaubten fic^ gegen bie Bdjjmfttt ein ^tragen,

wie fie e« /,gegen anbrc in ber SBelt ficb nie unterflef)en mürben".

9Jicbt6 fonnte fie tiefer fränfen, unb fic beUogte fid) mit berbften ?luss

brüden über fold^e „infotente^ ^ombumme üBe^anblung". ^o(^ fie

vm SU grof^benfenb, um nad^tragen §u fönnen; balb mar burd) i^re

(iebeooHe 'J^ad)fic^t unb 3äte aQer 3n)ift beigelegt, ^aft aber i^rt

©elbftüberroinbung fie foftete, erfuhren nur bie ^Nertrauten : „. . . Qcj

bin franf burd) ^enc, burd^ S^^^^G/ folang id^ lebe; ic^ lebe miber

meine Sieigung. 3Jiein eroige^ 'l^erftcllen, meine ^^münftigfeit, mein

diad^gebcn oerjeliren mic^
;

id^ ^a(t' ed nid^t me^r avA, unb nid^tA unb

niemanb fann mir fielfen."

^0(1^ :Ka^e( trug no(^ eine anbere :!i^aft auf i^ren jugenb^^arten

@d^uttem, ungleid) fc^merer ald bad 9Ri|ner^ältnid 3U i^ren trübem,

eine l'aft, bie fic oft fd^icr 5U SSoben }0g: ba^ mar ba« bemütigenbe

Serouj^tfein, oU ^übin ae boren ju fein. 3Bie tief fie unter

biefem 23erou§tfein litt, jeigt ein merfroürbige^ ilöort on 33eit:

l;abe fold)e ^i'bantafic," fdireibt fie (^JDiärj 1795), „aU wenn ein

ou&erirbifd) 5i>efen, wie id) in bicfe 'ii^elt getrieben mürbe, mir beim

©ingang bicfe 'ii'orte mit einem Xoiö) inä Joerj geftofeen bätte: ,3a,

^abc (jmpfinbung, fiel) bie 'ii'clt, mie fie roenigc fe^n, fei gro§ unb

ebel, ein emiged S)enten fann id^ bir auc^ nid^t nehmen, einiS nutn
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aber oesgeffen: fei eine Sfibinl' unb nun ift mein ganjeA

£e6en eine SSetbtutung. 9Ri4 nt^d ^tten^ !ann ed fnfien; jebe

9en>cgitng, fie )U füllen, neuer Xob; unb Unbeneglt^Ieit mir nur im

2:obe felb^ mdgli^. ZHefe Siaferet ift ma^r, ifit )tt ttberfe|en. iSa^etn

@ie ober fallen @ie Spänen au2 9Kit(eib^ i4 (ann ginnen jebed Uebel,

JebeS tln^, jeben $terbru| ba ^rkiten" . . . 9U)<t cntrflftetfr fpri^t

badfelbe OkfAII mid folgenber 9riefflette: «Sßie efel^aft |eroi|icl^enb,

beteibigenb^ unfinnig, niebrtg meine Umgebungen, benen iil^ ni^t ent«

fliegen (onn, ein einzige« Sefubetn, eine SerO^rung mo^t mi4 f4vn4i0'

fitet meinen SbeL ' SHefer siüm^ bonert emig! 9Qc*, nKtf mir 649neiS

im Seben begegnet, ge^t mir fcemb, als 9efu4 mnfiber, unb mit Un>

mttrbigen foS i^ nneifannt (eben mftffen!''

9bxi folgen Sorten tant un» ber Se^efdjfret ht» ebleren %M
ber ifingeren jfibifd^ Oenetotion entgegen, me(<ter bie Sia^'^Mifitit

|tt bem oenultcten 93o(Ie atö eine perfönli^e Sd^ma^, aU eine gn^

famie be9 @d^idfa« emi»fanb. 60 ober ä$nK4 fflblten bie befien

unter ben ^vüm, mett gerabe i^nen ber SBiberfprud^ jtoifd^en ber

feinen geifUgen ftultur, bie ftd^ bad ^ubentum in feinen b^onagen^

beren Gliebem ermorben ^atte, unb ber traurigen fiuberen @teDung

am fc|neibenbfien aum 8emtt|tfein lam. ®erabe bie feineren, äflbe«

tifd^en Staturen, namentliib unter ben grauen, mürben obgefto^en butd^

ba» Unfeine, 9to^e, \a 9BibenDdrtige, baS in ber ^>tnU nnb Lebensart

bed ^ubentumd im allgemeinen no4 ^errfd^te, butd^ bie frembartigen,

gefdbmac![o[en 9röu4e unb Sitten eined <!>Iaubend, ber in il^m

geiftigen unb fittlid^ Qeiougtfein übenmmben mar. €0 fOl^Ite SlabeL

9Bie oft fpringt i^r jenen bittere SSBort oon ber Sippe, ba« bül^gleic^

bie Seiben i^cer 3eit unb Ü^d^rjenö .beUuc^tet: „^alfd^ geboren

ifi nid^t ^od^geboren!" — Unb i^reSrfiber bad^ mie fte. ^n
Hamburg fcbrieb ber iSjätirige fiubmig an 9ia\)d bad bejeid^nenbe

Sßort: „@ine freie 9{ei(^dftabt : ber itaufmann ift ber erfte, ic^ ein

jlaufmann rote jeber - ein ^uhe, baft fann ade ^age abgeänbert

werben — : unb bicfe 9KögIid^feit be« ©IM« ifi f(^on ein OJUid"...

Unb ein ^a\)x barauf oertraute er ilir: bafe [eine Äinber ifjrem 'i^atcr

bem ."suben nid)t flud)en foHtcn, fte^e fo feft bei i^m, bafe baö ©egcn*

ii'd ii)m (äcf)erlic^ crid)eine.

(5-^^ RHU* eine 3d)idialöijunft füf biefe l^ienfdien, ban fid) bic 'lU'-

freiunot von innen berau-J üo(I'>iclien biirftc: bafj bem inäd)tic(en Tranc^e,

bic alten AcHt'In ju bred;cit, bie t]lüdlid)e (^Jeuiif^beit fid) uerbanb, in

einem neuen glauben — ü fonnte nur Der p rote [taut ifd^e fein —
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tieffle^ (Genügen unb ©eclcnfrieben ju finben. 9)ienbeUfol)n unb

Seffing, bie jeber gcbilbetc i^ube fannte, unb bie in $Ha^eU SJater^

^aufc öerel^rt rourben, Ratten biefc 3ÖQnbelung oorbercitet. Um bie Üßcnbe

beS ^^a^r^unbertd erfd^ien bann bcr mächtige @eift^ bei ben noä) fci^tDaits

(enbcn Beelen iBeud^te unb ^fabroeifer rcerben foUte: ^id^te.

311« So^onn Ootttieb ^id^tc (1762—1814) Oflern 1800

von 3ena nad^ 93erlin übcrfiebette, bottc er in ücrft^icbenen Schriften,

befonberd in feiner „3Bif fenf d)af tsle^re" (1794) bereit« jene

©ebanfen entmicfeit, bie feiner ^[)i[ofopl)ie ba« ©eprdge verleib

@eine Se^ie ODn ber imumfd^rönften Selbft^errlid^feit ^Si^l^, von

beffen Sonoeränitfit gegenüber ber realen äBelt, bie nur aU ehoaft

©ebod^te«, burd^ bo« „^ä^'' ©efe^teS gilt — ©(^illcr, ber fhenge

jtantianer, fagte fpdttifd^: ^^i^ ift i^m nur ber ^\L, ben btt»

3d^ geworfen f^at, unb ben e« bei ber 3tefiesion nieber ouffängt" —

:

biefe viel ongefod^tene fiel^e mugte dia^ü, bie ftd^ bunj^ taufenb nib«

ti^e Umf^änbe |ut @eifiedfreil^it ^inburd^gerungen ^tte, fe(bß in i^rer

Uebertretbuitg f9in|)at^fd^ anfpred^en. SSie mod^ ber Stengen 6elbft«

benferin Me Afl^nteit imponieren, mit ber S^te bei (Srdrterung ber

fd^mierigftoi gragen cfidtfld^ti^loft ber 9Ba$t(eit in« ®eftd^t Uucitcte;

mie er beifpielfttoeife bie 9R5g(id(|(eit ber OffenBonntg fugab, ober bod^

bo« menf^ßd^e ©ewiffen unb ben (Skifl oU |dd^fle i^fkai^ ftbcr bie

©fiiag!eit berfelben anrief. — SBenh er atö bo« 3iel ber Sittenlehre

bie ^ei^eit von ber Seit bei abfoiuter Sauterfeit ber ©eftnmtng unb

beiS SiOenft feflfe^te; weim er leierte, nie )u l^anbetn, o^e fOr bad

{Kinbeln ben ftttttd^n ®runb ^u formulieren; menn er bie Ißüge bat

Serabfd^euung^mflrbigfie auf ber SBe(t nannte, »eil jebe Säge auf

^ig^eit beruhe, — fo waren bad fie^ren, bie fRcC^ti mit iaud^jenber

greube erffiQen mußten, unb von benen fte ben leid^tefien Uebergang

3u d^rtfUid^en Slnfd^auungen fanb. 3a, man lann fagen, ba| ^d^ed

^e^ren gleid^ religiofen Offenbarungen auf fte mirKten. 9Bad er i^
bebeutete, mie fie i(m i^re gan^e @ee(e anvertraute, fagt bad fd^jHte,

im Sin^nge mitgeteitte SBort, bad fie tief bemegt nad^ feinem S^be

(1814) nieberfd^rieb, in bem fte i^n i^ren oerel^rten Se^rer unb ^unb
nemtt Unb nod^ im legten ^a^n i^red gebend, a(d 61jährige ©reiftn,

befannte Tie i^tm S3ruber Submig: „^figlid^ gebente i4 biefed^el«

ben oon ©emfit unb gorfd^ung. ^ Übt; in jebem gaS bod( fi^on

in und beiben. ^n magrer SSermittier, mie mir aud^ 6 t. @imon.
3n ber 92ot menbe id^ mid^ an fte unb fomme su mir. 3^ Ergeben«

heit; unb bann ifl'd, bog id^ fage: @ott ift Ilfiger."

Digitized by Google



— 35 —

Ü^ttbwtg Stöbert« ber gfifi^ted %üfim gefeffen ^tte, nannte

i^n einen „^ott^tli^ £cl^m jener unenbU^en Sßi{fenf($aft, bie baiK

Jgeben )ur i$rei§ett gefloltet, bie grei^eit in ba« ^efel einfO^, unb

49efe^ unb grei^eit ju Siebe oerafirt" ^fer Oküft feiner wirTe

in feinen^ ©dualem (ebenbig fort, erleud^te üe bur4 itlor^ unb

nta^e fte bucd^ bie gttOe ber lErleu^tung fefl unb fiarf {u aOem

Stedden unb Sieben. GIr befonberd oei^Kinfe biefem (Seifle ,«iebe ^t»
nidtnng nteineiK befferen 6eind: baft neue innere Sbige, mie bu ti,

SReifter, genannt ^aft, mit bem in freubiger Siebe auffc^aue jum

»Übe bc« $erm."*) — %ü6) JRarfuS bejeid^net ab feine Se^rer

mi»bra<fli4 G^fbig unb ^id^te.

9ladi berfelben 9iid()tung wenn an^ nid^t in ber gleichen

Stfirfe »urben Stotel unb i^r Ittei« burd^ ben ^C^eologen griebrid^

@(bteierma<^er (1768—1834) beeinflußt. iSx tarn 1796 nad(

IBerlin unb f^at mit tfosna^me wm fünf ^a^ren bis su feinem 7obe

bort gelebt. 9ia^e( ftanb i^m perfönlid^ na§e unb ^at i^n ^od^ ge^

W^t. @ie benunberte feljr an i^m bie feltfame Reinigung oon

m^fKfddem 2^iefftnn unb biale!tif(^er @d^ärfe : er ^abe rcirfüd) ,/}}?effeT

im Äopfc", Pflegte fte ju fagen. beroufetcn Giegenfafee ju ben all»

gemein J)errfd^enbcn ^been ber 9lufflärung wollte ©Aleiennac^cr bie

d)riftli(^e rWeligion roieber ^u ß^rcn bringen. Seine „:)icben über

:)icligiou an bic Webilbeten unter ibren "i^erüriitcrn"

(1799) waren ein ^erfuc^, bic 3^eligion aus il^rem ^nnefpalte mit

ber ii^lbnng Mi retten, ^liatürlirf) fam ber pofitiuc Ölaube bei biefem

(ripeniiieiite id)lecl)t mcii. :){cliiUün, fo leljrte £d)leiermad)ev, fei (eine

.^lenntuio doii T^Ofimeu, feine ^iiMfieiiidjaft, foiiDciu 2ln)d)aueu unb C^Je»

fiibl. „ JltiidjQuen will Me rlieliijiüu ba^? Uniuerjum," bci^t es^ in bem

meitiiniiDii^en '^udie, „in feinen Xarftelluiigen eo aubüd)titi belaufdicn,

üon feinen unmittelbaren ©inflüffen fid) in finblid^cr '^iaffioitat er^

greifen unb erfülleii lafieu. Sic ift bic uumittclbare ^Öa^rnefimung

non bem aUgemeinen Sein aUc'j •)eitlid)en im Gwigcn unb burd; bai;

(Jwige. 2Öer biefen Sinn für bae Unenblid)e, bie (^Jabe, in ber 2Bclt

ba-j Ööttlidje waljrjunebmen, jur äUriuofität auoiu'bübet bat, ift ein

^rieftcr/' — 35ie 9iationnliften wuf3tcn mit biefen Sätzen nid^tö an^u*

fangen, unb bie 2lnl)ängev be^S ftremien 5lird)englauben'j< witterten Ijintcr

i^nen Ee|jerei; unb bod) mochte jenem (^ejc^^lec^t, baö burd^ bie Schule

*) Ulis ber 3ueiaitung an t^iii^te uor ben „llAmpfcn ber 3cit"-

3m tmittn %di ber ®ebi<l|)tc oon Subwig IRobeit. Wann^m, ^inrt^

^off. 1888.
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ber ^[uffUining gegangdi vor, B^MmaaUnü :@e|te geiobc bie an«

gemtlfene 6eeleitfpeife fein, sumal er feinen Smä, bie „gebitbeten

^äc^ter" ber Stetigion ffir ^e )u gewinnen, mit feiner jbinfl su er«

reid^en »nfte. Slebete er bo4 ni^t „int Zmt M pottemben Sötern,

ber ^ Aber bie Sfinb^oftigfeit feiner Itinber entfef^t", fonbem in ber

magoollen @pra4e „eines weiterfa^renen ^ofnumnci, ber fein }ur

Jungfrau erblaßte« itinb in bie (SefeEfd^ft ber Some|mflen einft^rt".

— So war benn au^ bie ®ir(ung biefer „Steben" wie feiner ^bigten

g(fin)enb. ^^en, bie nur tto4 bem 9lanten na4 C^rifien nwren,

bentenbe :^ben unb Sü^nnen, bie ft^ vom ftarren Jinnnenwefen i^re*

itultud abgeflogen fohlten unb in ben 9Ulumen i|rer Synagoge niemal*

ehoaiS ntfid^tig jum ^lei^en Sfire^enb«^ oemommen Ratten, würben

hm^ bie wei^oOe 9erebfam!eit S^Ieiermad^eril angezogen. — Slu0

in f|>dterer 3eit, atö er oQniä^H^ junt fibertieferten ®(auben surttd*

fe^rte, bUeb bod^ bad geifHg unb d^ettfd^ verfeinerte ®effl$( ber SRittel«

punft feiner Se^re. —
9Sto9 IRa^I ben Uebergang in ben d^rifUid^en Slnfd^auungg« m\>

(Sebonfenfceid erleid^tem mod^te, war ber Untflanb, bag man fte in

i^rer ^uQinh mit religiöfen Unterweifungen oerfd^ont ^atte. ^m
gangen ®ebiet reUgidfer SorfleHungen flanb fte oöQtg unbefangen

gegenüber. S)en bflfleren ©etfl flrettd inofaifd^en ®(auben0, bie ^n«
gänge talmubifHfd^er $ßei$(;eit ptte fte, bur(^aui» ein Ainb ber Srieberi«

cianifd^en SUtfKärungftepod^e, oermuttid^ nie begriffen. S)er feierte

9tationa(idmu«, ber t^r in Sd^rift unb Sort fiberad entgegentrat,

fonnte i^em tiefen metap^^fifd^en Sebürfniffe nid^t ctentigen. ^ (9e<

baute, burd( bie Vernunft sum glauben ju (jclaiujoi, baft Skifein

@otteg unb bie Unflerblid^feit ber @ee(e }tt beweifen, erfd^ien i^r ab«

furb. 3§t war bie 92eIigion feine Sad^e ber Ueberliefening. ,,5lann

ein fBtmW, refleftierte fte, „bem onbern ein Sleligion^^gefü^l, SRei«

nung ttitb Slnftd^t beibringen? 3ft ba« nid^t ber leiste intime %H
jiDifd^en ber ftreatur unb bem, wad id^ md)t neunen mag?'' S>ie

Cffenbarung bei( ®Ott(id^en fei bem C^efd^enf bed {I)afeinil )tt oer«

gteid^en; biefeS ®IM müffe jeber „in tiefftunterworfener IDemut ab«

warten, unb mit geboppelter ^raft baS (>iro§e aud^ im S)tmfCett e^ren".

— tiefer fubjeftiue, t>on aQer S^rabition (odgetöfte @tanbpun!t, biefe

finblid^^crgebcuc ^^iaffioität gegenüber ben Cffenbarungen be« ®fltt«

Ud^en mutet ganj wie ©d^(eiermQd)crfd)e l'e^rc an. ^f)X offenbarte fid^

©Ott „in ©rbc, ^arbc, C^cftolt, .'öerjendfd^Iog ber ^^reube ober be«

3c^mer5cs^; mir l)üi er bo^ :ik«)u|tfein über biefeg 2öiffcn bcfon»
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\>tv(i erf^Ioffen; if| bete Me gonje mir betannte 9^atnr m\ 3n
Uhtt, i9ie in ^4te, ber freitbige .©(aube an eine ins UnenbU((e

fortf^reitenbe ^(DolKommnung be0 9Renfd(en0ef4(ed^t9; in i^t pul^e

«tt4 e^t protefiontif^ @e(bftbeftininuin09trot^. —
SRenbeUfo^n batte ben (SlonbewSgenoffen noi| geraten, flanb^

tafk* an ber Sieligion ber SSfiter fefl|uMi<n- neue Generation

wollte von foU^ent Sbeoliflniiid ni^ü mel^r »iffen. ^ag ber 3ube,

nnt oonoAM su (ommen, jnm «brifUid^en Glauben fibertreten mflffe^

würbe ba(b aOgemeinciS SIciom. * 3undf|fl flreiften eiii|elne 9RAiner

nnb grauen, bie ft<lb buri$ ©eifiedgaben, Steid^tum ober Sd^ön^ett be«

red^tigt glaubten, ^of^ Stellungen im OffentUd^en £eben unb in ber

GefeQfd^aft einjune^men, bie 8anbe be0 Glaubend ab. '^eifpiel

fonb bott» 9iad^fo(ge. @egen @nbe bed 18. ^a^r^unbect« mad^e fUb

«in maffen^after, gerabeju flud^tartiger Uebertritt )um G^riftentum be«

merfbor: ed ftanb faft befücd^ten, bag bie ganje Gemeinfd^oft In

»Uber S^ud^t in bie auigeßredten ISxm ber ftird^e eilen mQrbe. — Oft

6i(beten bie niebrigflen SRotioe: Strebertum, Geioinnfuc^t, ©innenluft

unb f(^(immere ßeibenfd^aften bie $eran(ajfung, ben Glauben mie ein

abgetragene!» 5tletb negjuroerfen.

^iefe fd)mä^(id^e 3(pofiafie ber „neumobifd^en" ^uben würbe

von 9{ai)e( unb i^ren Sröbem burd^auS verbammt. ^i)mn xoax bie

e^Ud^e ©efinnung, ba^ innere öebürfni^ bie erfte '^kbingung für einen

fo wichtigen 8d^ritt. 3ie felbft fonntcn itjn mit ruhigem Öeroificn

ll)un. 3" ^tnfann be^ 11>. ^olJJ^^^W'bcrt^ ticfecn fic^ bie brei trüber

burd) bie Xnufc in bie Öemeinfdiaft ber eoQnj^^liid)cn flirc^c Qiit=

ncljmcn. 3ie iimren fortan mit uüUfter Ucberjeui^unc] (ibriftoii, oi)ne

bie Untiu^ciibcu be\> :Hcne()Qtcn. "^Jit roeld)cm iixwit unb ©ifcr fie in

bcu f'iicift bc-j '^iroteftttntiemu'j' einjubrint^oii iud)teii : loie fic fid) in bic

3.^ilHi uiib imDic d)nftlid)e ClueUenidiiiften ucrfcnftcii ; unc fic fid)

bcmiil)ten, in ifirent ^nmilienlcben bie neue X'cljce ju betljäticjeu : bce

finb iljre !öricfc ^cuc^ni^.

!)iQ^el mar, mae bie ^tai\c te-y (>HaubeiiiMued)iel5' betrifft, vraf=

tifdjen ©rmäi^ungen feineemeg'^ abqenci^U. Ciiiiem Ateunbc, ber oor

öicicr Arac^c ftanb, riet fic: „3ic babcii ijar feine Urfodic, in bcm

3d)einc bc!^' Weburtocilaubcii^« bleiben moUcn. 3ic miiffcn fid) aud)

äuf?cr(id) ^\ ber firofjcii .Hlaffc bcfenncn, mit bcren 3ttlen, IKciunnq,

^il^ulU3, Ucbcr5ciu]uiuj 3ic ein^ finb/' — Trot';bem, unb trol^ be'>

breniienbcn ^rangeö, il)re iöanbe fprengcn, bat gerabe fie unter

ben ^^rigen am längften gezaubert, (^rft in i^rem 43. X^ebeueia^re,
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90t i^m läScnnä^hma (1814) trat fie sunt G^rifttittum il0er.

Sffiir »erben babiir^ an Henriette ^^erj erinnert, bie, lang«

jd^rtge vertraute Srotnbin 64(eiermad^erA in il^rent fierjen (Angjl

aCNKseuQte (SirifKn, ben Uebertritt bid in tl^r 58. 3a(r ^inoiidfd^b.

Sei i^ nrar baA befHmmenbe aSotiv bie e^rffird^tige @4eu oor einer

ort^bosen alten 9Rutter; bei Stallet oieOei^t ein unbewußt iit i^
fortvirfenber 9iefl von Streue sunt angeflammten ©tauben. Xtnn

i|i feineSmeg» »al^, wca (8. 9ranbe< be|att|>tet: e< ^e fUft «feine

giber i^re« SBefeni»" geregt für bie SteCigionSgenoffenf^aft, ber üe

i^ @eburt nadd ange^drte. SRo^te fie i^ abfiammung ate ein

UngtiUt, ald ©d^nbe em|>ftnben, nie (at fte biefelbe feige oerleugnet;

ja fie $at ftd^ jumeilen gerabe^u gerfl^mt, eine berliner gflbin ju

fein. fO» nad^ ben Sefreiungdfriegen eine übertriebene Setonung

beS ^eutfi^tumd antifemitifdle ©trdnumgen l^orrief, flanb fie mit

gonjem Slfo^ auf feiten i^reft SSodefl unb befeuerte aud^ i^re greunbe,

ftd^ ber 9ebrängten anjune^en.

9tad!l ber S^aufe legten ftd^ bie ®ef4n»ifier an ©tele bed odlter«

(i^en KameniB, ber i^en un^tifUi^ Hingen mo^te, ben 92amen Stöbert

bei, ber )uerft um 1810 in Sriefunterfd^riften, au4 bei Stallet, auf»

tritt. S)ie Sal^I bed Slamenil erfd^etnt oerfldnblid^, menn man fi(| er«

innert, bag 9ial^(« jmeiter Sruber unter bem ©d^rift^flemamen

„9lobert" bereiti» belannt geworben mar. Site fpäter, su Snfang 1812,

bie Stabinettft«Orbre,- betreffenb bie bflrgerlid^ Ser^öltntffe ber Suben,

befUmmte, bab bie umgetauften Suben feine oon anbem gamttien

bereite geführten Flamen annehmen burften, nannten fid^ bie ®e«

fddmifier, jebenfallS )ur Unterfd^eibung oon ^erfonen gietc^en Stamend,

dtobert«2:ornom. ^efen Flamen $at aud^ Stapel fortan getragen.

* *
*

lieber 9la^el» Außere« Seben bi« su i^rem 25. 3a$re (fi|t fid^

mentg ^ofUioeS fagen: i^r S>afein finelte fl<b eben oon ^uQenh auf

immer mel^r in ben 9(egionen beft ©eifteiS unb &mütti, ate in ber

9Birf(tcbfeit ab. ^er SebeniSjufd^nitt im Seoinfd^en .^aufe mar ju biefer

3ett, toenn nid^t glän^enb, bod^ burd^auS bürgerlid) roo^l^abenb. ^m
^rü^ja^re fu^r man in groBer ®efenfd()aft m6) (S^artottenburg |tnaud,

um bie 9{atur genießen. 5Ueinere unb größere ^ergiiügungS^ Ober

<^o(ungö]:ei)en m(S) i'eipjig, ^)re9(au, ^t)nnont, Xepti^ unb Äacttbal^

unterbrad^en ben einförmigen @ang bei» (öudlid^en ^afein9. SVabel,

mit i^rem t)ei^cn Xriebe, SBett unb fi^en fenncn lernen, bie
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ba(eim immer ju oerbummen ffitd^cte, vmm Mefe Steifen ein nn«

nmgängli^eA SebflrfniS. Unb bo4/ locnn fte nun brausen bie f^öne

Seit q/tnofi, mit melier ®e^n<$t gebaute fte borni ber 3t^ett

bi^eim! 60 f^tieb fte 1794 au« €4Uften i^m SBniber aRarhif,

fie leibe Ificperli^ hOuS majorem, fo^enbem inneren 93erbru$, eud^ baiS

nicit |u jeigen^ aOein fe^en ntflffenl ^oft oerfd^eri' i4 nie,

nie, nie. 8lfo giebt'i» fein @Qi(!; menn i4 mir eind an ben daorcn

^ie$e, foD i4'< no^ 0^ eu4 geniefeen!" —
in i^em 28. £eben«ja|re ^ob fu$ — bur^ tine „0l(Mai<|e

»eooiution'', mie fle fagte — Sii^eto Oefunb^eit; i^r btft bo^in fcM^«
ti^er Stttpn (rfiftidte ft4 sufe^^nbft, fte ffl^tte ft4 oft frif4 unb munter

„loie ein SoreOd^en^. 6ogar tanken lernte fte nun unb mürbe na4

bem Urteil i|rer 9rfiber «eine ber mfitenbfien unb unemtilbetflen

aBal^erinnen", obmo^I fie im ©runbe gor fein IBergnügen am
fanb unb ni^t begreifen fonnte, marum eft 9Bertl^ern fo fö^ic^en

@enufi bereitete, mit ber ®e(tebten jii ma^. ^rieb fte ft^ benn

ge(egentli4 im ©emfll^C ber 9tebouten um^er, fo 50g ed fte mU meit

fifirterer ®e»alt ju ebleren Vergnügungen unb @enfiffen, unter benen

bad X^ter bie erfte ©teile einnahm, itein Sunber — : mar bo(|

Berlin um 1800 eine ^^eaterflabt erflen Siangct. Unter ber.S>iref*

tion Angeld unb befonber« ^ feit 1796 — unter ber 9. 9S. 3ff(anb«,

erlebte bie berliner fdniglic^e Bü^ne*eine ma^ 9Ifitc}eit Sel^fd^ten

OH^ Stii%thvit unb ^fft^nb/ ber ab i^ter feine großen Sd^roäc^en

. ^otte, mit i^ren platten, bem Xlltagdbebfirfnü» bienenben Stüdm baft

Stepertoire, fo mürben bo<i^ Bd^itUt unb ®oet(e me|r unb me^r

fiffnbige ©ftfie. (Siner aufffl^rung i^rer SBerfe auf ber 9er(iner 9fl^e

fa^en bie 9Beimaroner ermartungfiwtt entgegen. SBirften ^ter bod^

S^aufpteier unb Sc^aufpielerinnen, luie :3 f f l a n b felbft ^ U d, U u 5 eU
mann, bie mit tiefem SSerftönbni^ unb magrer ^egeiftenmg ben

Intentionen beS ^d^ter^ folgten unb beten 3ufammenfpie( oon Rotier

fünftlerifc^er Sottenbung toar. „Unfer ^Uiblifum'', urteilte ein ^üU
genoffe, „la^t Sfftanb ooffe ©ered^tigfeit roiberfo^ren. 3o oft er fpielt,

wirb ba* Ord^efter gebrängt ooll 3ui^^öw«r/ "nb bic Tluüt mufe fiintcr

bem '^or^ange fein. 3(^on um 3* 2 U^r ' um 5S'2 geht baö Scftau-

fpiel an) ift ba^ '^örterre, baä 450 -500 liienfc^en, n^enM unb

ftcöenbe, fallen müg, i}et>iantU voll, fo boR man menigftens iud)t meljv

jum 3iöen fommen fann. l'luc^ I;abc idj mid) gefreut, öaß uufere

berliner fo mandicu f(eincn fcfjöncn 3w9 rid)tig fiiblen unö Den Äünftler

burc^ ein teife:^ ^t^äc^eln ober burd^ ^raoo oon einzelnen ^tinimeu be^
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lohnen." 9iebcn ber beutf(^en S3ü^ne bot bic italienifc^c Cper, trie fUl^

unter fönigltc^em <Bä)ui^ in aller '^^^rac^t unb AüQe entfaltete^ mtiflcr'

^aftc fieiftungcn. 33iäroeilen rourbc ben Slnfprild^cii ber ©ornc^mcn

<3efettf(^ft ttoc^ burd^ äSeranftaltmui franjörtfc^er 'i^orfteHungen 9iec^«

nung getragen. Xie)e boppelte 'Jfebcnbu^lerfAaft roirfte ^öd^ft aitnoeilb

unb befcuernb auf bie v^c^aufpieler »ie auf ba6 XfftaitvpubiiUm, bcffeti

©efic^tsfreis fic^ niemals ganj oerengen Fonnte.

3n ber Aomilic i'coin f(^eint bic üßorliebe für ba« 2i^cotcr erblid^

geiDefen )u fein, beim müc ftnben fie ftarf audgeprögt bei aUen &f
f(|iDiflcni. 9Rar!ud nannte bad Sd^aufpiet bie einzige Satidfaftion,

bie i^m ju teil roerben fönne; S)2ori( bejeu^ncte fid^ felbfi als „einen

ölten itomöbiengänger, ber im §09er ffco^ geroorben"; i^ubioig geijtc

nac^ ben Sorbeeien bed ^ramotito, unb fd^on aud btefem @runbe roav

bad ^l^eater ein 6tubium. Sngefe^ene ^itgtieber ber Sü^ne

oectel^en im £eoinfd|en ^aufe; ber .(lapeQmeifier ber itoIieniMen

Oper, Stig^ini, bie gefeierte Sängerin 9Racd^etti, bie Uniel«

mann werben häufig unter ben ©fifien genannt. 9tan gab i^en

gden, befd^enfte fte ju SBei^nad^ten, unb SRarfud unterftfi^te frei«

milKg Sfil^nfRtttttfUcr auf ebenfo besente roie grogmfittge SBeife. 3 ff*

(anb^ Sd^benmefen anangierte er fo gefd^dtt, ba6 biefer i|m fiufierfl

ettenntCid^ bofflv mar.

9Rit bem ent^uftafUfd^t 4^ei}en unb ben frifd^, entpffingKdUen

6innen ber Sugcnb gab fid^ 9ia$el bem ©enuffe ber itnnfl |in, bie

i^ SeitlebenA a(d bie ^öd^f^e unter aDen gegolten Oft, }u

m^i tägUd^, (onnte man il^re feine, grajidfe ®efia(t, i(r geifHg fd^önel,

oon med^feinbflen iSmpftnbungen belebtes ®eftd^t in ber Soge begüterter

^reunbe erbliden. lebenbigeA ®effi(( fOr bad (Ed^te unb ®cbiegene,

i$r feined ®el^0r für ma^ 92aturlaute, ber reijbarfie SßibenoUIe gegen

(eeren @d^ein, gegen aOed SRonierierte — bie „hloit SMtentnart",

mte fte e8 ^ic| —, mad^ten fie ju einem geredeten imb fd^arfcn itri*

tifer. Sßie fte bem wa^r^aft unbebingt unb mit rül^renber

Eingabe l^Ibigte, oermarf fie bad 9Ritte(mdgige, )ttma( menn cv

mit erborgtem @d^ein ptwntt, mit bem fd^ärffien S^abeL @o ^
S. S. bie fto^ebuefd^e Siid^tiing im Areife i^rer ^eunbe nad^brftdClid^

befämpft, lange beoor bie Iitterarif<l^e itritit ftd^ gegen biefen ©dtKü
b'ed Saged manbte. 9(a^eIiS treffenbe, oon feinem S^erflfinbnid seugenbe

Slnefprfid^e über ^^eater unb @<l(aufptel(unfi — beten einige fpfitcr

mitgeteilt werben fotten — lefen ^dd noc$ ^eute intereffant, unb man

begreift, bag bie Jreunbe in ftreitigen S^Oen i^ Urteil anriefen —

:
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„bie SRenfd^ ftitb su tt^t auf woA H fage," bemevit fte etitmaL

Unter ben boxfUQettbcn AdnfUent vm fte als X^eatecfenitevfat mo^
(cfoimt. (&i laut itid^t fetten oov, ba| ein S^QufpieCer ober eUie

@((attfpic(erin beim Siitffatbieren fd^nrieriger Stollen 4ren 9tot begebe.

Unb wenn baS ^jSublttum bann abenbl im Z^eoter ber glfldli^en

Sbtffaffung unb getungenen 2)arf)»llung IBeifoII )oltte, al^n mir menige,

ba| ber jtfinfUer in 9k4ett ^tfib^en infpiricrt »orben war. 3n weit

fpäterer 3eit ^ fte (duftg toIentooOe junge Sfl^enfflnfUer i^
ein|lu|refa|en g^eunben, 3.9. Submig 2;ie<I, empfol^fen.

9Ui4fl bem 3:$eater na^m bie 9hiftf i^r ^ntereffe flor! in Sin*

fpcu4. f^m^uS unb jton^ertfaat marcn ifir liebe 6tfittcn feelifd^

(Erhebung. 1798 (ernte fie bie ©fingerin 9Rar4etti femten; fd^mär»

mcnb fdjirieb fte i^rem gfreunbe tBeit: „^d^ ^ab' bie SRard^ettt lernten

gelernt, werbe i^r geben; fte bat mir i»orgefuiigen, ift bie ein»

5ige tiebenSwfirbige ^xau, id^ bin rofenb. 3d^ f)ah' i^r aud^ bie Cour

gemacht. ^thtA monvement ifl ein 9le^ ein 3<tuber, ein SBobuwi^^

fitm £ad|en unb pm SBeinen. S)er @efang, biefed (SUrrcn, ber

fbiftbrudf — es giebt nur einen Kui^rud. 3>iefe Q^Ote unb£ieb(td(«

feit gegen unft —- 0 wabrer Sauber I anerfannter, wirdid^.

^eiBt |>af)ion, baS ^ei^t ©efd^enfe von ben QMtem, ba9 SRufif,

h<a f)t\ht Sd^ön^eit" . . . Unb baib barauf erjablt fte mit fUflcm

©aubium, ntie fie, bie 3übin, mit ber iD^ard^ettt am ^tn (id^ten

©abbat^ in einem föniglid^en SBagen jur Dpeiiiprobe gefahren fei;

^ed f)at mid) niemanb gefef^en, icb mütb' unb werb' efi iebem ab*

ftteiten, unb ber mir aue bem ®agen geholfen ^ätte!" —
Unter ben 'JJJnnneni il;rc^ bomaligen Umgangäfreifcg ocrbient

einer bejonbcre ikac^tuiici. 'Jüc^t nur, weil er i^r innerlich nä^cr ftanb

als oieUeic^t maud)cr cjcifiii? bebeutenberc 23e|"ucl)er ibreS Salons, fon-

bem Dor allem barum, lüoil luir biefem ilNcrfe^r ein»? ber luiditiiiften

^^ofumentc über rKo^elS 3w"9Trauena(tcr oerbanfen; ben „^-ürief*

lüecijfel gmifd^en "Jiabcl unb Tauib :iseit".*)

3u ^öreälou im l'*"! geboren, mar ^anib ^Uit 'Jiabel

foft tjleid)altrig. 3tIiJ 3o^n jübifdier Gltem cmpRiu^ er fiüb eine Dor=

urteiläfreie , allc]cmeine 93ilbuncv iciner iiatcrüaöt iinb in iöerlin

bur^ guten 3d;ulunterrid)t uorbereilct, be.^Ofii er im ^al)vc 1793 bie

Uniuerfität ju Böttingen, befuc^te bann ^scna, luuvbe in .t)QUc ,uim

Xottox ber !j)iebijin promooiert unb machte barauf mit 'Jlbraljam
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•3)? cnbcUfo^n, bem ©o^nc bed ^Jicformator*, eine Stubicnrcifc nad^

^>ari«, bie er, ebcnfo begabt fleifeig, grünblid) ouSnüfete. ^ann

lieg er fid^ in ^mburg Srjt nubcr, unb ^ier tuucbe i^m balb

bie auÄjeij^nung, trofe be« *i?orurteiI« gegen feine 9leIigton jum Strmen*

at^t gerodi^It ju werben. ift ba§ bcfte 3^"9ni^ für 2:üci^tigfeit

unb ©ebiegen^ett feined SßefeniS, ba| et in bem eblen, geiftooOen unb

ctnflu^id^en 5lreife ber Steimarui», SieoeÜng, 8d^önborit

imb ^ertl^eS aufnähme fonb unb ^dd^tic^ gefd^d^ nmrbe. ^gte
S3ett in jflngecem iXUx (tttentrifd^e Sntereffen, fo ging er fpäter gan|

in feinem fit)tCi4en Sitten auf. Sfi^tenb bet i^ettfd^aft bet gtan«

}ofen l^ett er in ben Rotten Oebttngniffen feinet SRit^fttget mutig au9.

6ein eiftiger 9cftt(| bet fttonldi^ufet md^b bet tufflf^en 9e«
'
(agetung^mbtttgft bto^te i$m ftfl||eitigenXbb; vm einem bddartigen

Siebet etgtiffen, mutbe et ein Opfet feine« ^tufed im gebtuat

1814 bo^ingetafft

Staate tege(m5|iget btieflidjiet Settel mit Seit umfa|t etma

vier 3al^, non 1793 bi« 1796. SRit Sle^t nannte Satn^gen biefen

Mfme^fel »tin f^dneS ^enfmal eblen Umgang« )wif4en amei jungen

^ßetfonen, beten Suneigung unb SSetttouen gan) auf unbefangenem

geifKgen (Stteben beiu^t". 9to4 mar^ mebet bet ausgeaei^nete

9r)t, no4 bet pti^ofop^ifdüe S)en!et unb geifitei^e B^iidWttUti, aC«

ben eine fpfitete 3eit i^n fannte. 9Ba^b feine« Xufentfialt« in Setiin

^atte bet junge 9Renf4^ oieOet^t but4 Setmanbte empfo^Ien^ M
genabelt unb balb in i^m Umgänge eine innete <^bung gefunben,

bie ii^m bid^ fein SRenf^ unb fein 9u4 gema^ Ratten. SBo^t

faulte et in bet etflen i'dt mit Sd^met}, ba| et abetfe^en mutbe;

feine SBefd^n^eit inbeffen, fein tteue« Xud^atten, fein fttebfamet

6tnn gemannen iftm attmd^Kdü Stauet« Xdfna^me. @ie begann, ft^

mit i^m }u befd^dftigen, meil^te in ®oet§e ein, gab i$m Offims

batungen abet 9Renf4en, 9BeIt unb £eben. Segtatft unb oetmittt

bur^ i^te ®flte, fragte et fie nad( bet Urfad^e i^re« ^a^en« um i^n.

w9Batum id^ mid^ 3^rer fo anne^e?** antmottete i^m 9ia^l.

bin fo n>a^t*mit :3^nen, roetC 3^nen nid^t« gut t^ut aU bie Sßa^t«

^eit; meil @ie eine 9ltt Don @ei|i ^aben, ber, memt e« au($ Dettet

giebt, mo er nicbt ^ingeblidft ^at, boc^ menn man i^n ^inmenbet, gfeii^

tec^t fie{)t unb feine ganje uorige, rcie je^ige unb fänftige ^ften^ mit

bem £i(^t er^eOt, et ie^t etMiiff* ... VHt votl^tx §reube be>

grüfet Tic es, wenn er fo einen tiefen Slidf in ba« eigene innere getrau

^at. ^ei fold^em 3lnlaü fc^reibt fie it)m : „3ie ^oBenmit bet gröBten
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Sufmerffamfeit bteSBa^r^eit aui fi4 l^erauiS gefud^, gefunben,

unb mir fte gefogt bo« bie @attdfaftion^ bie ui mit fa^ am meifien

lottnfii^, unb am feltenflen ^be. €in 5Ceil ber SRenf^en $at }tt »«lig

Serfionb^ bie 9Ba^$eit in ^d^ su ftnben, ein anbcrer nid^ ben 9Rut,

fte in gefte^, unb bie adermeiflen weber 9htt no4 Skcfkanb; unb

inen unb leugnen unb Uapi^ta, ober m^en bad gan^e Seben entlang

big na4 ber ®ruft. 6tel^ Sie ja nie an, merni 6ie von einer @a4e
mit mir fiirec^en, immer gan} roo^r su fein; i4 werbe 6.ie fe§r feiten

fa(f4 beurteilen nnb gemig immer gut. Ibat mijfen 6ie aud^: beg

bin i4 gan} gemig."

(Sg flanb i^ nnumjlj^lüd^ feji: nur ber SRenfd^, ber felbfl

treu bleibt, fonn sur m^Oen (amumif^en ^erfonlid^feit augreifen.

2)arttm marb fie nid^t mfibe, ben jungen ringenben @tubenten ju er«

mabnen, er foUe ftd^ entfd^Iiegen^ ^etmag fetn^. SIber fie mamte
i^ aud^ mieberutn, Ji^ bamit )u übereilen, etnKig }u fein" ! S^t mifl

bie ^flan^e ^abeu jur @ntn)i<!e(univ „Sie ^aben genug gemomten,

ba| Sie einmal hinter fic^ gefommen finb
;
pflügen 6ie nur ben 9oben

in fid^ um unb (offen @ie'g mieber feft »erben gan^ oon felbft, unb

langfam; burd^ aderbanb Unmetter, ©d^dnroetter unb toa^ ed ifi."

S)er junge ^eit füllte fld^ reifen unb beffer werben in biefem

oerebelnben Umgange. <Sr rourbe nic^t niflbe, fie ju bitten: ,,9{e^men

®ie ftd^ metner an, mad^en @ie mit mir, voci^ Sie moQeit, braud^en

©ie mid^, wie Sie wollen — nur meinen ^reunbc^titel laffen Sie

mir!" — „S3icbe rHo^cI/' ^cißt cö in bemielbcii ^Bnefc, „ic^ fiabc ^eute

abenb eine tirof?e I5mpnnbun(^ gcliabt. ^d) ^abc mir gebockt, bnfe3ie

meine ^reunbiii unb, unb bnß (^)Octl)c cjlnubt, es fömie etiua^. aui-

mir roerbcn. ili^enu idi boten fönntc, fo mürbe id) mir in biefem 31ugen*

blicf nidit'j öom Gimmel ertlebcn, cili bie Tauer ber (Energie, bie mir

Dicje^ (^)etül;l giebt." — Unb ben (ian!;en rcidien OJeminn, ben 'Kabel

if)m gebrad)t, jitfaninicnfaficnb, fd^reibt er ibr am 3. 3cutcinber 1795:

„"©a? icb M)mn bin unb fein foff, (jängt atlciu von bcni ab, nniö

3ie au^i unb mit mir niadien moHen; roa^ 3ie mir finb, non ber

unenblid)en Wemalt ber mcnfd^lidien, ber böd)fteu iKatur allein, bie

\)cxx)d)t, md)t meit fie berrfdien miÜ, fonbem meil boä :öbrf)fte fle=

bietet, fobalb ba^J Untergeorbnctc benfen fann, i^m 3U bienen üerfteljet

;

unb ba^^ möd)te id) gern von mir (glauben: benn ba^in gebet mein

33eftreben, bofe ic^ oerfteben lernen miü, nadi meiner 9(rt 3bnen ju

bienen. Sic fönnen mid) ncrtuerfcn; Sic fbnnen mid) unglüdlid) madjen;

aber 3erft(}cen fönnen Sie uid^t, mad uon ^^im\ auf mic^ übergegangen
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ift; infofent fielen 3ie fetbft untet fic^ felbft: gegen eine fotc^e @emaU
(in id^ gern eine äRafd^ine. ,2)er i)Ienfd^ ifi nid^t geboren frei ju

fein, fonbern einem dürften, bot er iitbt, su btenen.* SReine liebe,

füt^Wid^e eeele! ..."

Gin iDO^r^Qft erquidenbes '^er^ältnis ^roifc^en biefen beiben jungcii

SWenfd^en; erquidenb, weil jebe finnlidic :ücimifc^ung fe^lt, roeil, un«

gead^tet aQer roarmen Xetlnal^me am $erfönlid^en , tiefet, feibftlofct

dnteteifc am <^eifH0en bie ^fiü» bcd Sreiinbf(^ftöbunbc« bilbet —
* «

^er 93ricfn)cd^fel mit 3?eit gewährt u. tt. einen ©inblirf in ben

meiten ^ntereilenfreift tinb bad begeifterte Silbungdflreben bed jungen

SKdbd^end. Seflimmte jlenntniffe ju enucrbcn, lag i^r uöQig fem;

man mü§te benn bie ^elirftimben,. bie fie bei i^rem „(^lifd^meifter"

na|m, ba^tn red^nen. 'Skü einem geilen ^eig^unger obnegletd^en

würbe aKed erfa§t unb verarbeitet, road in ben S^iffenfd^aften, bec

Sitteratur unb j^unft i^r atö bebeutenb unb fd^ön entgegentrat, lieber

^lenfd^, ber i^r ^d^er lir( ober fie auf ^eroorrogenbe Ütterarifc||e

iSrfd^einungen ^inwieS, nrnr i^red Xanlti gemig. ^umeö ©efd^id^

rotxft flubierte baS |unge ÜDIäbd^en mit berfelben älufmerffamfeit, mie

bie bomate beliebten 9teifef(!^riften oon Staxl ^})\iipp 9Rori4; in

@enV Sieoolutiondibeen, mie in gi^tei» aSotUfungen fud^ fie ein«

gubtingen. €ogar ben i^ant em|)fa(t i^r „3^ (<9( mein fbmnpt

nid^t unter bie (Sibe, ald bii^ fi4 fibeiteugen, ba§ e9 einen 9Rann

giebt, ber eben fo oiel aud fid^ fetbfl ^at fd^Spfen mfljfen mie Ooet^e . .

.

<Sr wirb M flubiert, bemunbevt; aber ic^ mu| enbli^ einen tennen,

ber i|n su lieben meil."

5Den breiteflen 9laum innerhalb biefer Stubten na^m — barauf

mutbe fd^on im erflen RapM ^ingemiefen — bie fd(6ne fitttcratttt ein.

9lal^eU Urteile über S)id^er unb beren SerKe treffen meift glfl<Ilid^

baft SSkfentlid^e. ^ier fei eine SrieffleOe ber SSierttubpanjigid^en

aber Seffing angeführt, ba fie fOr dla^el« %ti, ftd^ einen S)id^r s»

oerbeuttid^en, bcjeid^ncnb ift: „Sie midft i^efftng amüftert, fönnen ®ie

fid^ benfen! ©id^ ben nod^mal fo re^t }u mgegenmärtigen, unb fid^

aOee babei }u mieber^olen, waft man lemafö oon i^m ge^jh:t unb ge»

lefen, ifl bai» fd^redtlid^fle ä^ergnttgen. SBte man aber bann julel^ immer

emfl mirb, fo ^at'd mir fo red^t leib get|an, mie bie eigentlid^en

Sffenfd^en mit (Slenb su (dmpfen (oben unb bad ©d^dnfle, mA mir

voni^nen fennen, eigentlid^ bie SluScufungen babei finb . .

.
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So mitten l^ouft fKrit man, antm ecfe(}en unfte aiileclid^ ©teile,

tote mir fOc 3Ritte( anfo^en, bie fte aber in fdrmti^fier gform far

ben 3w<<^ ftW^lKtt! und wliüm bortn meggetommen, l^ben

ttnfer (alM £eben mit 9udftt(i^ sugebrad^t, baft (Snofi^Ite unter

bbttigem ftampf unb Siberfe^ung ni^t oitiffl^n fOnnen nnb fo^ren

(offen mflffen .

.

Sßm ben Stten oece^e fit befonbeift fiomer, ben fte in ber

Soffifd^en Ueberfe^ung ta», „Sßon fiomer — o me^l bcmt eft ift

orbentli^ ein Sc^merj, fo fc^dn (omntt mir bie Ob9ffee vor! Sie

bie (9rte<$en von ben 9Renf(^en fpred^en, roie fte immer olIe9 Sef^te

jnfammenfaffen unb t& gana gemein fagen, bamit t» gan} gro^ ift

nnb ebet ttingt; fte (äffen immer aOeiS fo mie eis ifl, unb betrauten

unb er9fi^(en'il nur* . . « @o Alterte fie ftd^ 1794 gegen Seit; ber

(et}te ea^ enthalt ein IM ber fünfKerifd^en ObjeftioUdt, auf bie

dia^ mit i^rem gefunben Stunftempfinben fietd gro^eö ©eroid^t fegte,

„^ben ©ie bemerft/' Reifet in bcmfe(ben Briefe, Qoimv, fo

oft er oon 2Bnffet rebet, immer grofe i\t, wie ßioct^c, roenn er oon

ben Sternen rebet? ^enn feine Sternenreben ftnb ^finen gemi^ nid^t

fo gegentodrttg td9 mir: in ,:^p()i9eniaS in ben fteinen @ebid^ten ,3(n

Siba^ unb nod^ unenblidd oft in feinen beften unb geringeren Sad^en."

*

Uiißcaditot biefcr fdicinboren -'lnnrd)ic (\ah cv ein tjerrfc^enbe^

*!^rin3ip in c)^ahel6 GJeiftcelcbcn : bav iiuir ®oetI)e. wet^mütiger

(Erinnerung an bae ^arfiftübdbcu in bom üiütevlid)cii ."oaufe (i3«gfr»

flrofee 9?r. 54), wo fie von 1793 bie 1808 i^re glücflirijücn oatjte

Dcrlebte, )d)ricb fte in »icl fpdterer 3oit: „Xa ift mein "Diaufo*

Iciini. T^a bnb' id; geliebt, gelebt, gelitte», mid) empört. Wo etilen

!emieii lernen. 53in mit ibm aufgeroad)fen , ^ab' iftn unciiMid) ocr»

göttert! 'Xa wad)l' id) unD litt uiele, uiele ^3iädite burd), fab i^immel,

©eftirne, 2i>elt mit einer 3Irt oon .öonnung; roenigftcn^ mit beftigen

SBünfdjen. 3Bar unfc^ulbig" . . . Wlürflid) üeranfcbaulid)t ba^ prä»

gnante 2Bort :)<abele (^Jeifte^^ unb (>Jemüt'Jleben mäbrenb biefes iiebenö»

abfc^nitteö. Unb roie bie SBorte: „(^ioet^en fennen lernen, i^in mit

ibm Qutgeroad)]'en, ^ab* ibn unenDlid) vergöttert," im ü)iittelpuntte Dc^

5öefenntni)iee fteben, fo niar in ber 2l)at diai)e[^ Woet beliebe ber

3?rennpunft ibrei? ganjen geiftig=gemütlidöen l'ebcn^ nnb Streben'^,

ßinfam, nnnerftanbcn in ber ^'icfe ibre»J Sejen^i mar fie aufgemacbfen,

fremb ^atte )ie bie 'iJ^enfc^en, bie näd[)ften, liebften feibft, an [id^ oor«
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fibenDanbcln fe^. Srcmtcnbe 6cMtt4t na4 äktftöiMl, tiefe« 9ec»

langen^ einer oenoanbten ^eele ftc^ mtt)iiteUeii, fflOte Snift

loatb i^, alt fte eben bie &fiinttU be« Sunofnutenaltcns fä>tx\(iidtt,

bot (seilet, @oet^ (ennen )tt Urnen. Wt unfaßbarer SEBomte oerHefte

fte fid^ in feine SBerfe, ^geriffen, flbenoalttdt oon bem gauber ewiger

Sttgenb unb @4ön^! 3lm tritt ein SubeUant auf i|re £ip|ien, ber

immer oon neuem ertOnt bii in il^r l^o^ Sttter — : ©octbe! —
einer Seit, 100 er no4 in ber SRenge ber 6(|riftfieQer mitging, ben

meiflen unbetonnt, oon menigcn in feinem magren Sßert erfaßt, erfUrte

9tabe(, oon ber 9Ra4t feinei (Beniut ergriffen, i^ fiber jdien 9kr«

glet4 ^inau« für ben l^jM^flen, ja einzigen SDi^ter. 9Ba« SSunber? —
Offenbarte fiö^ bo4 in biefen ©d^riften ein gro|er, e^ter 9Renf4,

mit ^errlid^ Mften aufigeßattet, mie fle fo rein, fo fiarf unb

l^armonifd^ nur Segnabigten oertie^en werben; ein ItQnfUer, beffen

befiem, ttt^nem f&iUt nU^tA in Statur unb SRenfö^eben oerborgen ijt,

unb ber bixl^ am (iebfien bat eigene abfragt unb im fKQen ^ig«
tum ber Sruft ben ft^em SRagfiab fftr fein SBoOen finbet. 3bt i|i/

alt feien biefe @4riften fflr fie allein gef^rieben —

:

mat fle lange buntel ge^b^t, bi^ finbet fte et mit SBorten oerfttnbigt,

bie ibr bie ©eete burd^fc^auem; ^ mirb i^r SefUltigung unb 85e«

(rAftigttttg beffen, wat fie, oft im ®egenfa| int Sßelt, gebadet unb

autgefprod^en. ^fe ®ebi(bte, 9tomane unb SMcamen geben ii^ bie

Sflrgfd^aft, ba6 fie mit ibrem ^ettigfien @treben auf bem redeten SBcge

nmr, bieten i^r ffib<n 2rofi fttr fo mand^e (Snttfiufd^ung, bie bat &ben
il^r brad^te, fflr fo mand^en bittem 6d^mer), ben fte, ber SBett oers

borgen, in ber (Sinfamfeit ibret ©tfibd^ent autmeinen mu|te.

@o marb ©oetbe ibr S)id^ter, er „burd^fkrdmte fie mie^^ergent*

Mut". äBenn fte oon i^m fprid^t, gebt et mie Snbad^t burd^ ibr

SBefen, unb mei^eooU Hingen ibte 9Borte. „®in ^ejl mar ein neuer

S9anb ®oet^ bei mir; ein (iebltd^er, ^li^tx, geliebter, geehrter (Saft,

ber mir neue ll^ebentpforten au neuem, unbetanntem,

I)eUem Seben gemi§ erfd^Iog. ^Durd^ att mein lieben begleitete

ber S)id^ter mid^ unfebtbar. 9Kt feinem 9lei<btum mad^te id^ Kompagnie,

er mar emig mein einziger, getDiffejier gfreunb, mein 9ärge, ba^ id^

mtd^ ni(|t unter ©efpenfiem ängfiige; mein fupertorer SReijier, mein

rübrenbfier greunb, oon bem id^ mu&te, loeld^e Böllen er (annte! ~
(urj, mit ibm bin id^ enoad^fen, unb nad^ taufenb ^Crennungen fanb

id^ tbn immer mteber; unb i^, ba tiib ^<in ^id^ter bin, merbe et nie

aui^fpred^en, toat er mir toar!^ — <Sine anbere @teOe lautet: „3Benn
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k( mir i^n betife^ fo treten bie 3:$rfineit mir iitS 9u0e; aUe anbem

Stenfd^eit liebe i^ nur mit meinen itrdften; er (e(rt mid^ mit ben

feinen lieben. Unb i4 meig aud^ gar nid^t, nrie fe^ i4 no4 merbe

lieben mfiifen. SBie bod^t* id^ fd^on, me^r trAgt bein 9Befen nid^t:

unb ha» SSkfen anberte fid^. SRein jDid^er!"

9ßeld^ «^atififottion" fOr fte, menn ®oet§e i^ im ©egenfo^e

SUt Seit red^t gab! Sßenn er aud( nur in irgenb einer Sebent«

gemo]^n(eit mit i^r ftbereinfUmmte. 6ie benft, fte foD „nui^nfittnig

merbot fflt ®tüd**, oü» fte in feiner @elbfibiograp^ie ßef^ „mie ©oetl^

immer in bie l^o^e klammer ge^t, bie @emttter a8su«arten. 3n meiner

ticffien jtinb^eit", fe^t fte ^insu, „t^ id( bai» and^ fc^on, unb nod||

berfldfjtditige id^ aOe Duorttere banadU, ob man )u einem Oewitter oiel

iS^mmet ftelt" — SBeld^e gteube, wenn fte bemerkte, mie baft ^ubCilUm

i^n oete^irte, tote er ed in feinen mdd^gen 9ann 309. ^eigt c«

in einem Seri^t — aOerbing« auft fpfiterer 3^ — Ober eine ^or*

fleOung von ©oet^cd „3:affo": „(Sin eingig ^^^uMÜum^ fiente mit

Süd^em ft^en unb ^ören. ^unge Offiziere, gefpannt mie bei Sd^tad^tcii,

fle^ unb ^ord^en. 9Reine Sßonne! (H mußten ad^t^unbert 9Renf(^en

®oet^ ©ötternorte ^5ren unb in bie @eele einnehmen . . . ®ott!

nrie oerabgbttere td^ ben immer von neuem. SSHe meint' id^ im ,Xano'

bei jeber SteSe, mie ber Souffleur im ,9ReifierS an» ©d^dn^ett .

.

3^e ^reunbe entbedften eine 8e^n(i(^!eit ^tuifd^en ibr unb ber

y^Uine im ,,']){eifter'^ batin 5. bag beibe baS Urteil ber SBett

oerad^teten, mettläufige, ^ufammen^ängenbe (^efpräd^e jagten, ftd^ von

bem ganzen netbttc^ett ©efd^Ied^te gemifferma^eit getrennt füllten.

3)aüib aSeit nannte dlaf)ti „baö 3J?äbd^cn, ba« 21urelieng ®eift unb

^erj mit '!|?^iti"en^ munterer l'aune oerbintict". — ,;bMnn Sic nid^t",

fd)rieb er ber ^vfunbin, „in Süirelic oft ^^hxc ciijeiien 2l>orte gefunbc«

{)abtn, in i^rem ißi^j bei ber größten ^l^er,^iücifluniT ^\[)xc eigene Xour-

nürc, in ihrer ©iitmütigfeit bei fo großer l)uujd;eitfciuitnie ^i)ren

eigenen (5()arafter, 10 haben 3ie bei bem ^^ucö an nidjt-:!' gebadjt, alä

blo{3 an bac' 'ihid), unb bae fönnen Sie bod) lunnbglid). Selbft ben

^ang ^iir Sd)merniut untiDeii Sie mit ibr teilen miiffen, I)ätte nid)t

^^ilinen'j Vaiine unb baQ bolbe TenuHTanient un^ bie 3iatur gegeben:

unb beniiod) — btiben Sie i()u etwa nidjt?" . . . 5HabeI beftatigtc

bie ^e^nlic^feit be^ uom ^reunbe entiuoifencn (i^arafterbilbed. —

grojjlc CSreigni^ in :Hnbelö Vebcii loäbrcub biefce .^eitroum^

mar Denn and) eine perfönlic^c Begegnung mit C>)oet^e. 'ilU
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i^r %vtmib ^tit im gtä^Ung 1793 Weimar befugte unb oon @oct^

empfangen toorben roax, mn^k er i^r oerabrebetermagen einen ein«

0e^nben, aud^ bad ^ntimfte berü^ftc^tigenben Berid^t liefern, in bem

e9 u. 0. ^g: „(S» ifl ein grogeiS Unglfld für ba| ®oet^e @ie

ni^t tennt. SBie rofirbe er @ie lieben!'' — @id^er wfirbe fte i^ nie«

mal« oufgefud^t (laben; in i^rer 6ituotion, atö ^ubenmftbd^en, mürbe

fie ftd^ nur Ifid^erlid^ mad^en, meinte fie: „SEM foIUe bcr SRann tmäm,

aU vmA Ui mi$ i^m lyrfifentieren? Sht anbent vdk^V Uli i^n reben

|5ren, unb ba^u fann id^ bod^ allein nid^t Coonttcn" ... Sin gufoO

würbe i^ed Sunfd^ ^rfüSer.

3m @ommcv 1795 meilte fte mit ber ©d^pietedn ttn^el'

mann in 5tepU|. (Sined ))(5|(id^ auftretenben ^flftn)e|iS falber fn^
fie auf einige ^age nad^ ftatUbab unb ttaf ^ier ®oet^. „®oet^,

ber in e(f Sauren nic^t in itavUbab mx" Mrieb fie an ®. oon
Stindtmann, „vm^^ e9 aud^ bcnbn unb (inreifen in biefen Heincn

9er9'(^d^(tt|, mo id( gerabe bin, unb bie 9Be(t ijl fo breit, fo gtofi.

Unb bo« ifl nid^t SBunber? ba< ift m^t (Blfldl? « . . 3d^ benfe mir

immer, gute äBflnfd^e, oon ben mo^r^innigen, oon benen man fo benfi,

fte mfljsten bie @teme (erab|ie^, mfigten aud^ etmaiB tu flanbe bringen

fdnnen. SBar ba« ni^t e^entli^ tiaft grSfete dle^t, baft id^ (Stoet^

fo(?" . . .

Ueber i^ Umgang mit ®oct(e 1^ jte felbfl nid^tiS 2:^tfäd^*

Kd^ed berid^tet. S>od^ l^at fld^ ®oet^ Aber ben ^brudt, ben Stotel

auf i^ mad^, )u |weien i^r jungen S^^nbe auSgefpnM$en« 3u
^aoib Seit fagte er: „®ie ift ein SRöbd^ oon aulerorbentlid^em

Serfianb, bie immer benft, unb oon @nq»ftnbungen — mo finbet

man baiB? <S0 ift ttmi Seltenes. O, mir maren aud( beftilnbig }U«

fammen, mir ^ben fel^r freunbfd^aftlid^ unb oertroulidü miteinonber

gelebt." $orn gegenüber ging er tiefer auf ha» (Sigentümlid^e i^reS

Scfen« ein: „Qa, ed iji ein liebeooHeS Vtähd^m; fie ift flart in

jeber i^rer Smpfinbungen, unb bod^ leidet in ieber 9leu§e«

rung; jene» giebt t^r eine |o^ Sebeutung, bied mad^t fte angnte^m;

jened mad^t, ba| mir an i(ir bie grofie IDrigtnaßt&t bemunbem, unb

bieS, ba| biefe Originalität liebeni»mürbig mirb, ba6 fte vm» gefällt.

ijl nid^t 3u leugnen, ed giebt oiele menigftend original fd^ncnbe

3Renfd^en in ber Seit; aber maiS ftd^ert vm» bafür, bag ed nid^t blo|er

S^ein ift? bog bad, vxa mir für (Eingebungen etneis l^ö^eren (Skifle»

)u galten geneigt flnb, nid^t bloB SBirfung einer oorüberge^enben Saune

ift? — 9tid^t fo ifl t» bei i^r; — fte ift, fomeit td^ fte (enne, in
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jebem SUigenbtitfe ft(^ gleid^, immer in einer eigenen 9(rt bewegt, unb

bo4 nt^iQ/ — hxt^ fte ifi, maS id^ eine, f^öne @eele nennen
m04tt; man fa|(t ft(|, je nä^r man fte fennen itmi, befto me^r

angepgeu unb lieblici^ geilten.'' —
9Bie mu|te biefe Sitetfoitnmig auA ®0et|e9 9Riinbe 9to|el be«

gCfiden! (Skins mifgeCöfl oon freubiger Sefii^mimg fd^rieb fit ben

greunben: „€ie ^abm mi4 gliUüid^ gemalt, meine j^cn! 9Rit

®oct^. ,34 ^offt' ei», id^ oerbient' cft ni^t' 8eitta| mi»4t' id^

fagen, t4 foff' ed ni^t. 9Biefo Cimn er miffen, bot (Smpftnbung

^abe?! ^Uemanbem fwb' icb mid^ in meinem fieben weniger in irgenb

einer Srt leigen Idnnen, ate i$m . . . S>odt gefd^miegen booon. (Sr

iÜ ®oet|e. Unb vmA i^m fd^nt nnb er fogt, ift mo^. ^n mir

felbfl gtoub' id^ i^. 3d( W einmal nrieber, haü onbere

Sturia^r. Sßenn @ie i^ vor Seriin fe^en, ^om, fo grüfen ®ie i^n,

von bem 9Renfd^, ber i^n immer angebetet, oergdttert l^e, aud(

»enn i^n niemanb rfl^mte, oerflfinbe, bemunberte. Unb wenn er

fld^ wunberte, baB ein gemftttgteft SUIbd^en i|m eine anfd^einenbe

^Straoogan) fagen (iefie, fo foQt' er'g nid^t t^im, unb lieber bewunbem,

bat ftt i^n fo refpeftierte: bat cd einen Stefpeft gAbe, ber fte allein

)urfl(i|ie(te, cd i|m ni^t )u fagen. ^b' id^ red^t? ja {a, icb bet'

i$n an. @agen @ie i^m, eg wäre nid^t affeltotion, fonbem Räumen«
weid^^eit. Ueber^aupt tönnt' id| ni^t bafdr, bat bie anbem aUed

affeftietten, wad id^ im <5mfi meine."

@ie empfanb bie Ounß, bie i|r ju Uil geioorben, alfl eine fd^dne,

^o^e Oenugt^uung vielen jtrdnhmgen beg (5c$idfal& ,,Seniger

fyd mid^ bag Solgeffl^t, i^n au fe^en unb ju genieten, begitUfen

tonnen, aö ber <Sebanfe: 9lun bifi bu bod^ aud^ einmal gCfldt«

lid^, bu ^aft bod^ aud^ @((Uf, fo ifl bag lange £eben bod^ in einem

"^unhe filr bid^ . .

4
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Drittes Kapitel.

riebe.

Dem gemeinen SBerftonbc erfd^icn 5Wa^et a[i ein fc^te<^t^in flugcÄ,

roitiigeS ^iabcben; fcfiQ^ten bod| felbfl 2ieferblirfenbe, roie »on

^umbolbt, fie »ornebmltdö um iljreö ^i^t^ unb il)rer geiftreit^en

Saune lüiflen. 5Iur geborene 'i^Ni'udioIogen , wie C^oet^c, geroa^rtcn

unter ber fd)tUernben CberflQd)e ein tiefe^S, reirfie^ Wemüt^lebcn. ^U'Ic^e

rulfanifd^c Wlut aber ibr ^erj barg, luelcber Icibenfdiaftlid^en 3lufs

lOflUnng eö fä^ig mar, fofltc nur wenigen Seoorjugtcn offenbar werben.

@ö roäre fonbcrbar gerocfen, mcnn nid^t unter bcn "iDJännem i^re^

Ärcife^ ber eine ober ber anbre einem fo einzigen, in jeber ^Jejic^ung

lieben^ipürbigen ili^efen eine roärmcrc 9Jeigung entgegengetragen t)ätte.

3iüar war :)ia^el feine Sdpnbeit in lanbläufigem ©inne; aber in

il^rer ganzen (^ieftalt, in *ü)iienc unb ^Bewegung brüdtc fid) fo wunber-

bar if}re feelifd)e (Eigenart auö, bafj fie t)öd)ft anjicl^enb erfd^einen

mufete. ^iNarn^agen giebt mit folgenben 2i>orten ein )öilb it)rc*

3teufeeni ans bem ^ai)ve 180.3, aui> einer ^txt alfo, ba fie bereits

32 ^a\)Vi 3äblte: „(^ine Ieid)tc, gro^iöfe Oicftalt, flcin aber fröftig

üon iöud)!?, oon jarten unb oollcn (^liebem, %u\\ unb ^anb auf-

fallcnb f (ein ; baö 9intli^, »on reid)cm, fdjwarjcm ^aar umfloffen, uer*

füiibigte geiftigeö Uebcrgewidit , bie fd)neUeii unb bod) feften bunfeln

^^lirfc liefen jweifeln, ob fic mehr gaben ober aufnäbmen, ein leiben«

ber 3tu«bru(f lie^ ben flaren Wefid)t'J5ügen eine fanfte 3(nmut. ©ie

bewegte fid^ in bunfler Mlcibung faft fdiattenartig, aber frei unb fieser,

unb ibrc 'ikgrüfsung war fo bequem al^ gütig. ÜIno^ mid^ aber am

überrafdienbftcn traf, war bie flangoolle, weid)e, au^ ber innerften

©ecle bcrauftöiicubc ©timmc unb ba^' wunbevbarftc ©pred^en, bo^

mir nod) uorgefommen war ..." — 3» 31^9^'"^ ""^fe fi^ 9<^=

rabe^u d;araflcriftifd) fd)ön gcwefon fein ; ba mufj - ba^ läfet i^r
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Scmt}e*9telief oon gtiebrid^ Xitd*) a^nen — in Shtgen^tttfen

iimner focguitg 9ntfi|) ben Sudbnut einer oeqflAen SRänabe

getrogen (oben.

9Bte aOe fenftbUn SRenf^en vm 9iaH ^ ^iebe Iei<l^t judöng«

Ii4. @d^n fcfl$ mfigen {Ifid^tige Steigungen fte betü^vt (oben. Son

einer tieften Seibenf^aft würbe fte erfl in i^rent 25. fiebeniSio^

ergriffen.

^er ®egenflanb biefer Siebe war berOraf Statt oon hinten«

flein, ber eines ineulif^en 9Knifler9. (Sr vm etma anbert«

^Ib 3(4ve ifinger äSA SZoM Cin S)e|ember 1772 geb.), ein blonber,

fii^öner iflam, ber meifl in poetif^er 3urfldfg^gen|eit ouf bem ®iite

• 9tabli() bei SerCin im B^Mit feiner SantUie Cebte, mit ber er ft4

bttr# flarfe Jfiben ber Xn^ängCid^feit unb Xrene oerbunben fO^tte. —
9ta^eC fa$ i^n )um erficnmal in ber italienif^en .Oper bei ber 9(uf«

fO^ng eines SRig^inifd^en Serf^. @ie fag in ber £oge ber (St*

fanbtf^oftsfefret&re, er baneben in ber (Skfonbtenloge. (Er fiel i^
ba(b auf wegen feiner Slonb^eit unb ber Xrt, wie er ju^fcte: ,»3^

fa^ i^m an, ba| er ein 9{enf<| fei, ber ftc^ einbilbe, all bergleic^en

Die! beffer ge^Qrt )u (oben.^ IBon bem 9htftfoire(tor Xnfe(m 9Beber,

ber neben i^r fag, $9ite fte ginlenfleins 9lamen, nnb fpfiter erfuhr fte,

ba| er felbft unb feine ®efd^wifier ben Oefang fo ernfl pflegten, ba|

er wirin4 meinte, in ber ganzen SBelt würbe ni^t beffer gefungen als

in 9RabIi|.

S9atb würben fte genauer miteinanber befannt, (ernten ftd^ fd^ä^en

unb lieben. Sin'enfle^^ erfle Briefe an 9la(el auS bem 3a^re 1796

finb bie etned särtUc^en, gtütflid^en fiieb^oberS. 9US fte im @ommer
Mefed ^a^reS nad^ fiberflanbener fd^werer 5tranfl^t nad| ilarlsbab

ging, fc^rieb er i^r, wie er bitterlid^ Ober bie S^rennung geroeint ^abe,

oerfid^erte i^r, er woQe beft SobeS fein, wemt eS einen augenbüct gebe,

in bem er i^rer ntd^t innigft gebadet §abe. SDod^ fd^on im @ommer
1797 träten ^rflbuiigeu unb @t5rungen ein, wie fie in einem !6er<

^ttni^ jtDeier fo burd^auft ungletdden Staturen unouSbleiblid^ waren.

dlai^ei liebte gar nid^t ben wirfüd^en ^infenftein, fonbem fein mit aQen

9ieisen unb 2:ugenbcn fc^öncr SKänntid^fett gcfc^müdttc« ^beatbilb, wie

i^rc ^t)antafic cd fid^ erfd^affen. @ewt^ befaB ber junge OJraf 33or»

jüge, bie i^n einem empfinbfamen Seibe roert mad^cn fonnten : 3d)ön«

*) 'Ukii finbet in bicfcm 5^iti^c eine ^Biebergabe be§ 2ic(f'icfcen SBcife-? nac^j

einem ©ip^abnnf?, im 'M^c be^ .v>enn Senator-? I>r. fiarl ©flgets in Dtoftod.

Ibai Original ^äiigt in ber ^krliner 9iational'(^alette.
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l^cit, ^rjcnSgüte, Xiieb«neunirDißfcit \mt> einen fanften, Iräiimerifc^cit

3ttg; aucfi ^atte er wo^i Ma\)d auf feine '^^eife lieb. %htt i^cen

eigentUd^en Sßcrt $u ermcffen, bic Oiröfee i^rer Üiebc ju empfinben, nKir

er ganj unfähig, toeil i^m felbfi jebe geif^ige 'Sebeutuni^ abain^. 3ogat

feinen beften ^reunbett loar fester unbegreiflid) , wie ^a^el gerabe

auf if)n geraten tonnte. „(Sv l)ai feine !^Inne, bie Viebe aufzugreifen,

bic bu, ^olbe, i^m entgcgcnfenbeft/' äufeerte fic^ ein 93ertrauter

9<a^ele; „et befifet nichts als feine fflaüifc^e 5)ürftigfeit. ©ie fliegt

auf i^n ju, wie eine ginenbc 2aubc, 6c^ut unb 'W^Q^ feinen

i&4nben bege^renb ; aber er fte^t fie nici^t, ec fü|U i^t Secfl^en ntd^,

aü^l er a^nbet fie nid^t einmal!''

Unter mel^reren Sd^roefiem enoad^fcn, bic, roic bie "iWutter, ibn

mit i^rer £iebe uer^ätfd^eltcn unb oerrocid^lid^ten , fd^eint ^infenflein,

oon 'J2atur ein fd^roöd^Iid^er Q^fyKaSttx, allma^lid^ ben legten äftefl mftnn«

lid^r äBiQeni^fraft eingebüßt }u l^aben. ©eine SSnge^drigen Ratten von

Qom^etein ben SSerfe^r Statin mit einer nid^t (Sben&firtigen, bie

tMfU Sfibin war, gemiBbittigt; aU ed nun gur fteirat fommen foQte,

fleOte fid^ ber ilitht ht» jungen ^{anned ber 3(bettflol} ber gomifie

in ben SBeg. ^an »iberfe^te ftd^ nic^t bireft: hoA oerbot ber feine

imb aud( no|l ^fid^ ^on, ber auf 9RaMi| l^errfd^te; ober man

fud^e leife ab)tttenfen. ^uptfdd^lid^ fd^einen feine ®d|»eflem ber

Serbinbung entgegen gewefen }u fein, gii^tenfleind meid^ Qiemüt

mürbe beunruhigt, fein ©inn unftd^er: er legte bie <Sntfiiheibung in

9ia$eU $änbe. Seid^t ^tte fte i^n befHmmen fönnen; ein Huged

9Bort, ein Slppell an feinen ^belfinn (dtte oietteid^t genfigt, i^n un«

auflöiSlidü on fte fetten. Stotel aber oerfd^äffte bad! @ie moOte

fein gemad^ted ®lfldt; fte badete ^ |od^ Aber :8iebe, ate baB i^r irgenb

ein bered^nenbeft ®piel erlaubt erfd^ienen mcire. @ie teilte i^m mit,

ba| fie fid^ jeben (Sinfluffe« auf feinen <£ntfd^lujs enthielte, unb oerbot

i^m, fie femer su befud^en.

^(enfi^n mar unglädtli^! (St mürbe (1798) sum Aongrel

in Siaftatt abgeorbnet, unb er fonnte nid^t ge^en, ol^e 9ia$el

oorijier gefe^en su ^oben. (Snblid^ gab fie feinen ISitten nad^;

benn fte Hebte i(in! — <fo (am. ^ad SBieberfe^en, bie Shti^fprod^e

f<hien eine 9IuiSfahnung, eine 99efefHgung beS )Bunbed su ermirfon.

^nfeniletnd S9riefe*) auft 9ia{latt ftnb äugerfl liebeooO; aber meld^

*) f. %ui 9labeU ^erscnftleben. Son SnbmiKo Vffing.

Seipsig. Sf. SrodFbauS. 1877.
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^tioftgfett fpii^t au« i^nen! (S^araftctiW$ fttt fein 9Befcn unb

far feine Sage i^ folgenber 9tief vom 80. SRai 1798: ^Itann Uff

berni <^tfd^tflffe bauen, bin tc^ nid^t mit ^finben unb ^ügen an ben

SBogen beiK ©d^idfal« gebunben unb mu^ mi$ l^infd^Uppen loffen»

n»o^n es n»iS; bavf ntid^ nid^t (odreilen^ barf ed nid^t einmal moOen.

Sßaium finb mir fo mit Siebe bie ^änbe gebunben? . . . ®Iaube mir,

eis fe^It mir nid^ on iSnergie, geiuig nid^t, id^ ad^te bie menfd^Ud^en

^er^tniffe» merni fie nic^t burd^ Siebe gezeitigt fmb, für fo ivenig,

ba| es mir nid^td foflen mfirbe, fie }u jerreilen unb mit gfi^n )u

treten, ol^ne bie 92en)c^en, benen i^ Siebe fd^ulbii} bin, meti fie mid^

luerfl liebten. S)u meift, mie meine Sd^iueftem an mir Rängen, bu

mei|t, mie ic^ fie geliebt ^abe, bog fie, befonberft Caroline, meine

erfle Siebe moren, bag ed Roxoünt gemig nid^t flberteben würbe, loenn

id^ fie verfiele ... ^u wei^t, ba^ id^ ed mir gefc^tuoren ^abc, fie

fo glfldflid^ 5U mad^en, als ic^ fann, unb fetbft mit Stufopferung meineA

eignen ®lüä^, unb ic^ ^a(te i^n geioig, biefen Sd^wur, benn ic^ Hebe

fie unau^fprec^tid^. — SdJ roei§, bie« mufe bic^ bitter mod^en. 2)u

wirft fie nie lieben fönnen, wenn bu fie al§ bie S^rftö^fri" beine#

©lüde« anfe^en mujjt. 3lber ic^ bitte bic^ mit toufenb 2^^ränen, latj

bid) nid)t gegen fie erbittern, baffe fic ni(^t; glaube nic^t, bafj icb bid)

um ibretrciücn lucnigcr liebe, ba^ irf) im ftaiibe nnire, bid) imglüdlid)

ju madjen; ad), id) lueifj nur mo^I, baß es Js-ällc in luciiiom Veben

geben fa)in, ba id), roenn id) ^anbelii mollte, entmcber bid) ot>er fic

unglüdlid) )iiad)en müf]tc" ... ^u bie|eiu einefii ^JJiümies) miiüiirDigcu

^ammertoie gebt o-j weiter.

SBas mag :Kal)cl boi)u i.'eien fold^er i\v'K^K^ g^füblt, roic mag

fic gcfamptt unb gelitten l)abcn! — 'i^iad) bociibigtcm ,S(ongrc^ febrte

^iufciiftciii nad; 'l^crliii jurüd ; bie ftilrmiid^oi, tieifd)mer^(id)cn 3ceiicn

erneuerten fid). (St geftanb il)r gan^ offen, baß ci)i AiiuUei)i üo)i ^^erg

if)n liebe, baf? feine Aamilic bic Xame begün)"tige. -Ikbel brängtc ibn

nur immer, fid; frei entfdjeibcn. „Untcr]"ud)e bid), babe ^JJ^ut!"

fdürieb fie i^m. „Otebe nid)t mit jcbcm Aufe auf einem anberii Ufer.

3d)reitc über!" — ^^m .'oerbft 1799 ging Ainfenficin nad) '^Ucn.

Seltener, glcid;gültigcr mürben feine ^kiefe; immer flarcr marb cc>

^abel, baf^ fie eine 23etrogene fei. Tod) trol^ aller i^itterfeit ließ fie

tbm (^krcd)tig{cit loiberfabrcn; fo grof? bad)tc fie! — „Xn t)a}t nid)t

gefehlt," fd)rieb fie in ibr Tagebud), „id) mar cä. ^ii>arnm erfanut'

id) bid) nid)tc ^^umiber, böcbft '>unnber barf mir bie neu eiitbedtc

(^lenbigfeit fein: fein ^^orwurf bavf bic^ treffen. Ol loiberfü^re mir
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glcid^c (^eret^tigfcit!" — So fd^(epplc fid^ ba* 95cr^Qltni^5 biö in baft

3a^T 1800 hinein ; im ^ebntar b. 3> f^neb fte i^m mä) '2Bien : „^ie

3a^Te, bie bu toeg h\\t, loiU td) bn^u annenben, unb«fannt mit bit

werben. Uebcrreben fannfl bu mic^ md)t me^r. <Sei etroa«, unb ic^

loerbe bid^ ernennen. Xn Umnft feine ^^reube on mir finbeu.

imponiere bit; unb barunt fann id^ auil^ fein &lüd bei

bir finben."

Gtroa um biefelbe ^(\t id)rieb bie ^reuubin ."Henriette

3Renbel«fo^n, bie banwl* in SBicn lebte, on^lia^el: „SBenn ic^ nur

voi^t, ba| bod älnbenfen an Siaxi 3ie nid^t me^r beunruhigt!

Idnnte e9 nid^t ertragen, ba| biefe flad[)e Seele mit ber Sc^ulb betaflet

VBiBa^, 3$r reiches (^5emüt jerftört ju ^aben. fönnte :^hneu oiel

ron i^m tcf^Un, id) fe^e il^n ml, unb er ift red^t e()rlid^ unb freunb«

fc^afttid^ gegen mid^ ; aber menn id) '^tyxen bie einförmige Senegiing,

in ber fein ficben oerflieftt, in ber bie fleinften ©itelfciten, bie unmänn»

Uc^flen Sd^mäd^en bie ftärfften Motive feiner ^anblungen finb, befd^ebe,

id^ mü|te ^^nen 3U fyixt fd^einen, unb id^ mürbe miv feibft fo 001«

fommen, benn wenn man oon i^arl mit nid^t forbert^ wad er nid^t su

leiflen imfianbe ift, nid^t £eibenfd^aft unb nid^t me^r (E^arafter, a(8

boju ge^dtt, eine fd^dne Uniform ju unterftfl^en, fo ift er red^t brao

unb 0Ut. 9hir foE er nid^t urteilen unb nid^t lieben »ollen! @ein

fyx^ fontmt mir gerabe oor mie eine U^r fftr ittnber. Sie ^ bad

3ifferb(ott, ober fie ge^t ni^ . .

.

^inftnflein würbe preugifd^ ©efanbter inIBien unb ^redben,
ol^e ftd^ irgenbmie auSjuseid^nen; fein f^id^tidjier (Spalter mar ffir

ein fräftiged 9Birfen im SHenfie beft @taated gan^ ungeeignet. @r ging

fpdter mit einer itolienifd^en SRorquife eine SSerbinbung ein. 3n nod^

{ugenbUd^em 9(tter ifl er 1811 in Sien gefiorben.

^ag eine Hta^el einen 9Rann wie gtnfcnffoin mit ofler @(ut i^i»

iti^i, büS )ur aSei^meifluttg Ueben fonnte, ift einer jener unbegreif«

li^en aßiberfprfld^, in benen bie menfd^Iid^ 9latur fid| ^mviUn ge<

fäSt. ^e SKrfung biefer trourigen iSrfa^ng auf ffto^li Qemüt

mar nieberfd^mettemb. €d^on 1798 fragte fie, man fei f($redt(id( mit

ben Saiten i^rer Seele umgegangen. «SBerni id^ meine SBunben jur

Sd^au tragen follte, ed märe eine Sd^Iad^banf/ fd^b fte im

geiUien ^a^ an (Bufiau von Srindmann. „O gfauben Sie

nid^t, bag bad, mad id^ ^fyxtn fage, fibertrieben iß. ^arum bin u$

nur fo erfd^rodfen, merni mir etmaS miberfä^rt, meÜ ed auf emig ift

jarteiS Ckmüt beteibigen, ^eigt ed oerberben.'' Sie ^atte geglaubt.
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einen Snfpnic^ auf perfönlid^ed erl^eben ju bürfen: nun mufite

fie (enten^ ba| bem geiftig ^od^ftel^enben oft verfagt loirb, mi bem

äUItagSmenfcl^en a(iS teife ^rud^t in ben B^o^ föltt. ^oc^ fie fonn

biefe (Srfo^rung nid^t ru^ig ^inne^men : fie empftnbet boS UnglOif dUi

eine ^c^tcffatdhrfinlung. ,,^ie ^efanntfc^aft mit bem Ung(fi<f infamiect,

ic^ laffe mir ni<j^t audreben! Wlan xft hin teineA ®ef(^öpf bev 9totitv,

!ein ®ef($n)ifter ber füllen ©egenflänbe nte^r, roenn man einmot oxA

Sd^mer), @miebrigung, jufammengedngftet, in ^erjnieiflung gern feine

@|ifien) gegeben §ätte^ um nic^t fd^merjfä^ig fein, wenn man alled,

bie gonje 9{atur für graufam gehalten f)at" . . . 'ülun roiQ fte nic^t me^r

. ,,mit dJeiualt glürflic^ fein"; fie roci$: „c« giebt fein ®lücf, eg giebt

nur 3ieg unb ^Uäfir". —
"Mt biefcm briicfenbcn, bumpfeu S^merj int :^er,5en — cS rodr

i^r in bcr S5ruft „roie ein gcbäinpfte^^ Xrommeln" fonnte fie nic^t

länger in 33crlin au^öalten; in fd^Ioflofen 5Jäd)teu fiUjlte fic, bafj fie

fort muöte, um iljrc (Sriften^ retten. Ta war es ein (^ilücf für fie,

baß eine cblc ^rennbin, bie rs^äfin Sdjlabrcnborf , fic im 3onimer

1800 mit narf) ^^ariö na()in. KaroHne non 3 d) l a b r c ab or

f

rcor bie 3d)iueftcr bee ©rafen Malrfrcutli auf 3ieiU'r«Jborf bei 'Berlin,

xoo fie nad) i()veö Chatten ^obe fid) mein bei ilirem 'iirnber aufbielt.

5yon unbegrenztem ii*aljr{)eiteftreben befcelt, 5ttt)Ite fie ju bcii nicrf=

roürbigften grauen i{)rer Seit, erfreute fid) ber 'iierctirung tüditlijer

TOnner, u. q. Airfjte^, mufite iubeffen bcr SBelt, bie $fi>Q^r[;eit nidjt

ücrträgt, bart unb abftof5enb erfct)cinen. ^J}Jit ^Kat)el füljitc fie fid) fo=

fort und) ber crftcu ^efanntfdiaft (um 1800) ocrbunbeu in jener „un=

|id}tbQren i'oi^e", in bcr fid) bie freien Wcifter finbcn; unb bolb crfd)icn

it)r ber Unigaui] mit -Kabel fo unentbcl^rlid) , baf; fic bafür, mie fie

)d)rei6t, „mel)r aii Sie nur abnben, gcbulbet unb ertratKu l^ätte". —
„Taf] ic^ beffcr bin al^ mein ^Kuf unb bie l'ccinuni^ einer Mlaiic non

•iiieiiirficn, bie fid) bered)tic;t glaubt ücrbammen, wai> fie nid^t foffcn

fann/' fo fd)rieb 1801 bie Wrofiii an 'Hal)el, „f)abcn Sie, rocife id),

bei unfcrer erften 33cgcgnung auf meiner Stirnc gelcfen: aber füllen

8ie c\s benn aiid), bafe id) beffcr bin afc' mein äufuTce' 5Rctrancn?

Tiefe 3"fi<ä^erung ift ba^ einjigc, mae id) mit iiutem ('•ieiuinen forbern

fann. 3lbcr auf blofeen (^5lauben fönen 3ic e^<, meine liebe ^er^eu'j:

Münbii^erin, nid^t annebmoi, bod) ic^ boffe, ba^ biefer i^aupt^ug

in meiiiou (Sbaraftcr ind)t enti^angen ift. ^^Jcniiiftcn^? ift e^? für mid)

ein crfrculid)er (^Jcbanfe, ein fräftigc'j Hiittel ,^u)n Acftfteben auf bcr

unbefannten ^ö^i, auf jened Ulfe äik^en einer geheimen 'i^ätteilung.
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einer ^imviKMeii OemeinHoft rennen iu Khuten, Me oOetn mit«:

benen flatt^ben tarn, bie gleiten iDtattg empfttitben ^a6en unb hwcäf

gleit^ei» VtngfAd gcfwaft flnb. Unb ®ie, meine giemibin«

nidlit ottf biefetn 3B«0e gefunben? ^utd^ ganae SSBettalter hmy el

befKmmt, baB gerabe wir un^ bie $anb bieten foQten, um im« bat

®(tng bttc^d )8eben su erlei^tem! Unb i^ foOte ei» miv ni^t Sro{t

fein laffen?" . .

.

3Rit biefer gco|benfenben unb, ttoi^ i^rei» oft f^roffen unb tou^
betragend, )attem)»ftnbenben olfo reifle Slal^el im ^od^fommei

1800 na4 ^tis. ^iev fanb fte i^re atten greunbe, Surggbotff,

Brinkmann, Sil^eCm von ftumbolbt unb feine <Sattin; 1^
l^offte fie in neuen, großen Umgebungen i^ fieib )u oergeffen. ®ie

^t ba» ^orifer )8eben unb bie ©efeOf^oft mit unbefongenem fBiiä

^enau flubiert 3ean ißaul Tfl^mte fpäter, ein Srief, ben fte i(m

oud ^atift gef<|riÄen, fei mel^r aU je^n Steifebefd^reibungen mett; fo

l^abe no4 niemanb bie grai^fen unb bie fran)dftfd^ SBelt auf ben

erften 9(idE burd^d^ unb d^arolteriftert: mag bog für 9ugen feien,

bie fo fd^arf unb Kot fogieid^ bie ganje SBa|r^, unb nur bie 9Ba^
^eit fä^en! — Unb griebrii^ @4IegeI, ber ein iMorSa^te no^

i(r in $arift war, fd^rieb i^ von bort: ^3d^ benfe ^ier oft on 6ie.

Sefonberg morb id^ mel^rmaU erinnert on bog, mag ®ie mir oon ben

granjofen fagten. Sie (oben fte mir am rid^tigflen, ober oielme^

aOetn rid^tig befd^rieben." — äBie fe^r i^r, bei i^rer 93or(iebe für bal»

Stanjöftfd^e, bie Sorjüge beg ^orifer Sithtn^ einteud^ten mu^en, fo

fanb fie bod^ ben 9luf ber @tabt Übertrieben. ^Sange", fd^rieb ^e

mit ^ejug hierauf an S)aoib$Beit, „e^ifHeren bie guten ^inge,

e^ fte i^r 9tenommee ^aben, unb lange ecifUert i(r 9tenommee,

menn fte ni<!^t mel^r ftnb. ^afi ift aOeg, mag id^ S^nen Aber ^ar&l

fagen mik^te. i^ange, bfintt mid^, ifl eg unb lann eg nid^t me^r 'iparig

fein; nad^bem feit ^a^r^unberten gans !^eutfd^[anb ^arig geworben

ifi. ^emt mir fömmt ^fiaxiS oor wie ein sufammengebrängtes ^utfc|-

(anb, unb wenig oerfd^ieben. ^ag tdnnt' id^ fe^r auöfpinnen: ein

anbermotl ^un @ie'g felbil berweite. (Sine 9lation, bie SSaubeoiffeg

i^aben (ann> fann feine 9Ruft( ^aben. S>ie gro§e Dper ift tragif^i,

unb bog Xragifd^e l^at viel oon ber Oper. bin unparteHft^: bog

wflrben @ie mir bei jebem einzelnen Urteil jugcfte^en; aber für um
bebingteg Sob su beutfd^."

SBag 9)a^el in etfler i^inie in ^arig gefuc^t ^otte: Seigeren ober

wenigfiteng Setäubung i^rer Sc^mer^eii, hai fanb fte fo bo(b nid^t.
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@4ioc{let füoU mit einem ^ufüsbeamten 9lffer mi amflerbam.
SBie tceu imb innig Stol^el an i^em Olfld teil nal^m, fo riS bod^

aud^ biefe9 (foeignifl alte SBunben ntiebet auf. „^Ou »eigt gar nid^t,

wie gUldti^ bu btfl/' fd^rieb fte im 9lo9embet 1800 i^ Sd^ioefier.

^nnt' id^'d bid^ mit meinet Unglüdsfeele foften (äffen ! — ®m\t^t,

fteue bid^, rei§e an bid^, »ad bu fannft; empfinbe ben SSefi^." 9iofe

foU i^r ofled anoettrauen: ift fug unb oott ^tofl in ber dben

SS^elt, 5u einem (Sfemttte «eben |U bfirfen, welc^eg jeben Sc^mer^ fennt

nnb oeme^mlid^ antmortet — eine Xtt Sefd^eib, bajs man nid^t allein

^enimixrt unb nid^t uner^dcte Seiben su befiel ^at. Siefen 5Ctoft

wiS^ feinen anbem ti^nncn fl# bte Stenfd^ geioä^ren. ^c^ ntdd^te

i^n bir gerne fd^affen, me{( ic^ i^n nid^t ^atte.^ — ^bruar 1801

fanb in Sbnfierbam bte ^od^jeit ftatt.

Sia^ Sriefe unb ^agebuc^notigen an« ber %^ax{)ex 3eit ftnb'

Dott f(^n)erer, bitterer 9lef{e|rionen. ©leid^nijfe aud ber Slatnx niüjtcn

Reifen, ben 3")tonb i^rer ©eele ju uerbcutlic^en : „2öie fann bn«

Veben gut fein, ba man luie in einem iinficl)crn ot^iffe oor ben

fc^önftcn Ufern oorbeifliegt nnb nur in Cfil' nnb burc^ Wefc^icflid^feit

fid^ 'Blumen crreint, an bürren ATlippen ober raiber äÖiUcn feftgebannt

n)iiD, ober jerfc^mettert." Ci-in nnbcnnal fd)rcibt fie: „iS^ \\i feine üou

ben Xrauriqfeiten, bie luicber nerge^t; bie u)ie ein bnrd) \li>olfen cu'«

brocftener 3d)oin eine (^egcnb Qngenet)m=meland^oli)d) oer^nnfelt unb

erljeUt. ^Jiein, bic (^kgenb felbft ift jerftört, unb meine ciuitie, l)imm=

lifdjo Vaune fann nur 3onncnblicfe barauf roerfeu. 3ie bleibt bie

Iraurigfeit, bie Ginfid)t, ber Cirnfi; ee ift uorbei" . . . Vanofam

fämpft fie fid) jur :)iengnation burd^. „Tie 'JiQd)t, fie uiufe fid^ cr=

t)eUen/' fdjreibt fie ibver ^^uoienbfrennbin Arau von ^one, (iJottin

einee f(^meDiid)eu iöaronö 5u ctralfuiib. „Unb menn fid) nid)t^

änbert, fo änbert fid) unfere 3tiiumuni;!. t!-^ giebt ein ^i>erviieifeln,

in welchem man nid)t^ forbert : unb e§ giebt and) eine Viebeöftiminunt]

- mödbt' icb'-J nennen — in ber man and) uid)te foiPert. ^d) fennc

beibeis. :)iofenblQtter ftreut einmal baö (^)(üd nid)t oor einem, erlaubt

ee einem aber, bie 9luiiien jn öffnen, fo eile man fid) nnb fange bai^

Sieblid)e redit ein. oft e-> red)t lieblid), fo miH man'ö nic^t befi^en,

man mill ce nur bluben feben. (Sm CSnbe finb alle nnfrc 2bränen

unb ^erbften Vciben bod) nur um ben '-J^efitj ; n)ib man fann nie etmas^

anberc!^ befugen, alö bie Jydbigfeit, ,ui geniefjen. lable bad iiebcn;

aber bie ^d^nier^eu \)ahtn, traben noc^ bae meifte/'
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aSo^^ften ©tnuS gemd^c in tiefen 'Jlicbet8e|d|(Qgcn*

$ett berSSietfe^ mit einem jungen, 22mti(|en 6ttinte0cv« 9Bi($eIm

9oIe(mann, ben SDaoib Seit an ^e empfohlen ^tte. 9x mc
itanfmonn unb ging im Sfifi^a^r 1801 fiber ^vi« na^ M^, um
hcA <3ef4&ft feines mxfMnm e^moget« )u illevni^mim 3^
SRonote veib^e er in ^[kirift mit Stofel. @ie emi>fonb ben „^immeU

weiten ttntetf<l^'' jmif^en ben Beiberfettigen Anlagen nnb i^tec Xu^
biOmng; „unb ba(| fann i^'', fd^eb fte an Seit, «i>ortieff(ii$ mit

Bolelmann (eben: er $at ein fo(4 Ucbendm&rbigeS, braoeft Oemfite,

fo etmail bur^aui^ UnbefubelteS, Wii, UnangetafleM, bag aud^ (ein

Srrtum {ugenbü^er ttnmiffen^ ober Sefd^finft^eit bei i^m ifl, fon*

bem alle« Steinzeit nnb ®efnnb^it Unb meinem 9Iter ifk hiiibt«

beffer aU feine Sugenb ... 34 (ann mir ni($t nonoerfen, ba§

im ba« Sc^ie^te (offe: id| (iebe hcA (Bute, bot id^ finbe, mit ber

(eibenfd^aftli^ßen, tiefften Sere^ntng, mit bem beutliitflen 8emufet<

fein . . .'^ ~ mar bad Ser^ltniS inniger SpnqMt^ie, (ecjCid^

greunbf^oft, bie nid^ ben 6^ara{tet ber fieibenfd^aft onnai^, aber bod(

jumeilen ju »Ärmerer Steigung auftoberte. Snbeffcn mar Sla^eU

nod^ Stt fe^ nermunbet, att baf eft bem (Sf&dt ftd^ ^e ftffnen magern

9la4 ber Trennung entfpann fU^ ein (ebl^fter Sricfme^fel bis

)um ^erbjl 1801. 3m Sdl^ting beS fofgenben 3a^ |atte

mit Bobimann ein 9Bieberfe^n in SerÜn. ^amt ging er nad( (Sabi(

SuriUl, mo er bdnifd^ 5tonfu( mürbe. SHe SerMnbung fd^eint fu$

fpater ooOfiänbig geldjt su l^ben. ~
3m 9tai 1801 ^otte Stauet i^ 9Rutter von Srnfierbam ab,

mo biefe feit ber j^d^ieit bei i^ Sod^ter gelebt l^atte, unb reifie mit

i^ nod^ daufe. «3d^ ^ oermunbet nad^ gronfreid^ gereift," fd^rieb

fte an S>aoib Seit, „unb fe^re gefaxt surfidt. 9Ber o^ne fanjer feinen

Sufen in ber garten Seit uml^ertrfigt, ber mu§ oermunbet merben; baS

mu^' i<$ nur nid^t. ^er Sd^redt ifi boS meifle, unb menn man bol

Siuten no4 fftr Sterben ^ölt. 9Bunben merben immer lommen, aber

nid^ unemmrtet^ — (H mar, a(d |ätte fte geahnt, maS i^r beoorfionb!

@4on i. 3* 1802 oerfiel i^r toe^rtofe^s ^erj von neuem bem

Sauber ber Siebe, „^e ®(ut ber Seibenfciaft", berid^tet Saml^gen

aber biefe (^pifobe, ,,^atte l^ier überfd^toenglid^ bie ebelfie 9lal^g
gefunben unb aufgeje^rt; anbreS £eib unb anbrer Untergang erf^ien

bagegen gering unb (aum nodü mitleibSmert. ^e Sriefe unb ^age«

blfitter, meldte mir guS einziger (Bunfl M SertrauenS sum Sefen

gegeben mürben, entgelten eine l'ebenSfüIe, an metd^e baS, maS oon
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®o(t|e utib 9lottffcatt in biefecSrt befannt ifk, rm feiten ^inon*

ffid^t; fo mdgen bie Briefe an grau von ^oubetot gewefen fein,

becen SVonffean felbfl ott ttnoetglei^bav mit oUcnt «ibem tmö!^
ein fol^c* Stuet ber BifQid^fdt mag audjr in i^nen gebrannt toben!

S)iefe fiapiece, na^bem fle lange in meiner Senoa^rung gcmefen, finb

(eiber im Sa^re 1818 nertoren nnb ma^rfd^K^ vernietet morben^

tn& auf menige, bie bin genOgenbeft 9ilb geben."

5te SRann, ber Mitl folcje Seibenfd^ft einfügte, nmr ein junger

Spanier, 9tameniS S)on Stap^acl b'Urquijo, ber 1802 aU Sega*

ttonitfefretiEr nacb Berlin lam unb von feinem ®efanbtcn atöbalb bei

i^ eingeffi^ mürbe. Qx mar oon Jener frembUinbif^en @4dn^,
bie auf empfdngUdüe grauen fo tiefen ^brudt ma^t: pifante Sflge,

belebt oon fd^arjen Xugen, auft benen bie @iut beg 6flb(änber»

fprfl^e; ein (icbengmflrbige«, natftrKd^ed Benehmen, mie 9ta|el eg an

bcn 9Renfd^n i^rer Umgebung liebte. 6ie Meint fel^r f^neU bem

Banne feiner ^erfdnli^feit oerfaflen ju fein, mie er bnr^ bie Snmut

ibreg' 9Befeng unmiberflebH^ gefeffett mürbe. (Sinen tieferen geifitge»

(S^arafter trug aud^ biefe Siebe nid^t; benn tro(} beg guten Svan)d{ifd(,

bag er fprad^, mar Urquiio ein oSSig unlultioierteg 9tatur(inb, bo»

«on bem eigentKcben SBerte 9ial^(g amib tii^i Stimmer einer

a^nung ^otte. Sie fetbfl urteilte, i^n f^aib entfd^ulbigenb, in fpdterer

3eit Aber i^n, er lönne noc^ je^nmal ^intereinanber auf bie 9Be(t

fommen, o^ne a^nen, bag eg ein (Befd^öpf, mie fle eg fei, flber^

fjaupt geben fönne. 3^ Siebe, i^ce ganje 3)enfart mflffe i^m „obtöfe",.

met( oöHig unoerfiänbüd^, geroefen fein, unb er mflffe fte für ein

„luoQStre** ge^atten (aben.

BieDetd^t mar eg gerabe biefe SMrttdt, bie 9ta$e( anfangg an*

jie^enb erjd^ien. S)ic ^siten ber erflen Xmtfibening maren fel^r gifldt«

lid^
;

jart unb innig entmidfelte fi^ bie ma^rfte Siebe. Sie uerCobten

ftd^. ^od^ nun trat balb ein Umfd^iag dn. Sftr ben Spanier ift

(aferfuc^t ein ©(aubengartiM ber Siebe. Urquifo moflte bie beliebte,

bie gerobe bamaU im ^ittelpunfte eineg großen Areijed fianb, ganj

für fid^ bftben; er begriff nid^t i^r Bebürfni^, mit oielen SWenfd^en,

unb gerabe mit gebilbeten 3Wännem, geifligsgefeHig ju cerfe^ren
;

iebeS-

gütige SBort, bo« fie an einen anbem rid^tete, jcber freunblic^c ^ölicf,

ber einem anbern galt, mad)U if)m ^^ein. 6r mar ju fc^r ein So^n

feinet 'iJolfe^, um baö TböridUe unb "iNerfefjrte feines 3J?i^tvQuen&

einjufe^en. beurteilte [ie ijan,, al>5 wäre fie eine Spanierin,

• marterte fie mit feiner ercigen (^ifcrfuc^t, fränfte fie bid jum äu|erften
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tmä) fein nie fc^dtinmenibcd 9ni|trauen. „Je t'aime, maig je

ne t'estime pas! fo fogte tx mit toiifenbmal, unb fo tonnte et nefaie

Seibenfc^aft h\A jur tDur^flcl^igfeit ouiSeinanbetseTten/ f^rieb 9iateC

fpfitet. SSBenn ev fie Manbeft ^e, ba| fte fd^ntexigcfoUert nur no^

feufiien lonnte: »Dien! Dien!'' —, fOgte et gtoufam ^u: „Qae

yenz-tn, Fink [gintenflein] t*a döj& trait^ comme oda, cela ne

doit paa 6tre nouyean ponr toi!" Unb wenn M^eC auf biefe 9lo^
«ud bet 2^ bet geqnAIten @ee(e jonimeite: „Dien! si cela itait

dit dans nne trag^die, tont nn parterre frömirait, en üondrait

en larmes,** fo (atte et nid^tö }u enoibctn aU ein falteft: „Eh Uen!

c*e8t vrai; cela-mßme demit te d^tacher de moi; cela devrait

te pronver qne nons ne ponvons pas vivre ensemble." — @ie

ffi^fte, nrte ein fo((te0 9etta^ fte not ft^ felbfl emiebrigte, nnb bod^

ionnte fte m(|t oon i^ Inffen. ^ie Statut ^atte fflt fte in btefen

SRonn einen Raubet gelegt, gegen ben „boiB ^eUfte Seiou^tfein bcS

5Denf€nÄ nid^ fd^nell genug atbeiten fonnte''. — @ie gab fo nett

feinem iDtfingen nod^, bafe fte aOen i^tcn Umgang p\6#Ui obbtod^,

nnfd&mb ging unb nut bem ©efiebten (ebte: bod|| fetbfl bot genügte

i^ nid^! ^a|tt tm, ba^ feine greunbe, befonbec^ ®taf €afa<

Valencia, bet oon 9io^e( einen Kotb befommen (atte, Utquijo ab«

ftd^tlid^ auflegten, inbem fte i^m eintebeten, fo oiel ®eifl unb iUug^ett,

wie Stapel beftOe/ fönne et ftd^ bod^ unrndgiid^ beimeffei^ tmb fo mflffe

«t bod^ bet SSettogene fein! Untet med^felnben ©tfitmen tmgingen fo

anbett^aib fd^tedflid^e ^a^t, ^tof^ bet oet^&ngniiBooQen 9Rad^, bie ttt*

^tti|o immet oon neuem auf fU audttbte, tto| bet ©tdge i^ Siebe fanb

mhlUi, bo ed fi^ „wn ben Sett unb bie SRögtid^Ieit i^ €eind"

l^anbette, bie ftttlic^e ittaft, ftd( oon i^m Io9}utei|en. )8anget 3nt be*

butfte ei^ ffit fte, um bg8 ®effi^( bet Sd^mad^ unb <5tm^nrigung )u

libenoinben, bai» bet Umgang mit Utquijo in il^t (intettaffen ^e.
!ßod^ 1811 fptad^ fte ftd^ SRatmi^ gegenilbet in SuAbtflcfen

tiefflet ^mpjhning fibet biefed ^obCem bet £eibenfd(aft aus: „Sßw

geflmt unb ge^n tad id( einen enotmen ^dt meinet Stiefe an

Utquiio. Mioaitenbet ®ott, ba farni man fe^en, mie tief bet SRenfd^

ftnten lann. 9Bie bie gan$e SEBelt einet 6ee(e jut goitetbanf bienen

lann; mte eine Seele oom Gimmel gut (Stbe audeinonbetgcfettt fein

fann — biefe SBei^ettung ifl Seibenfd^aft — ; mie niebtig man fein

(ann; ba^ unfet ^SmteteS Sd^idfaU oon ben ©Ottetn l^ettuft, unb ba|

gto§^ Unglttdt gtoge $eta(btung oetbient. Sßenn id^ 3^nen biefe

^Btiefe geige, fo fann ic^ S^nen nid^tfl StiebtigeS me^ oon mir jcigen ..." *
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9Bie f^meci^aft Ue SBunbe in i^c (rannte, ge^t hwaaa ^etüox,

ba| fie a$t 3ol^ fpdtcc (Sonuar 1812) Uf<ruiio |u ft4 bitten U^,

um i^m bie %n%t om^ulegen: o( er bamott mttlUi geglaubt unb

noc( glaube, ba| fte i^n betrogen ^abt. fl^t, ba§ fie fu| oud bet

Unmfirbigleit be< plumpen SBerbad^teS etvoi» mad^te: M v^Ote nur

miffen, ob «B mdgli^ fei, baft eine Siebe, »ie id^ fte geflbt, ein S9c«

tragen, mie bad meinige, ni<$t erfannt »erben mü^te." Urquiio !am

unb antwortete auf i^e gfrage oertegen unb oermirrt: nie in feinem

2tUn ^e er boiS geglaubt, er tönne ei» befd^mSren! Stuf bie grage:

marum er ed alfo behauptet ^be? fonnte er ni<j(td ^orflottem a(ft:

in folgen Serbinbungen l^abe man ja feine 9itt|e, immer fo(i|en SCrg»

mo^! (St (onnte SVa^l nid^t anfefen, magte {t4 nic^t ju fe^, fagte

bie grillen 9(Ibem$eiten. — Uebrigenft l^tte fie au4 mit ginfenflein

fpfiter ein SBieberfe^: unb biefer betrug ftd^ in i^ (Begenmart

genau mie Urquijo, fo unbemufit „mie ein Seit, bad einem großen

9Rann ben fiopf ab^t^. 9htn erfannte fte, ba^ beibe nur Spotten

genefen maren, oon i^rem geuer foioriert.

Slber bad maren nad^tTägIi(^e 9lef{e|tonen. S)ama(ft, aU fie ben

Miebten verloren (atte, brad^ ft(^ i^r ©dornet) mit elementarer ftraft

9a^. „Floren!'' ruft fte. ^Serloren. tiefes ganje fieben ifl mir

entriffen, wenn id^ aud^ ben Gimmel in mir trage" . . . „^d^ ffi^le

eine gan3e X^ränenflut in ber 8rufk fiber bem ^erjen; unb

erinnert mid^ on aflei». 92id^ erfd^nt mir me^r einzeln: id) fü^Ie

miä) gana gefangen. SRit bem ^(eren Seben tröff td( mid^ nid^t!

<Sin fd^önefl (Srbenleben »flrbe baft nid^t audfc^Iiegen. (H er^ö^t unb

fd^ärft jebec ^ugenbttdf mir bail immer inniger tiefe ©efü^l bed un«

ia^boxm Seriufiei»!^ 9{od(i 6nbe 1806 fd^reibt fie: „O! ben einzigen

Vorteil getDä^tt ber ma^re @d^mer), loenn er }ur Seflnnung bringt,

ba| er nie mieberlommen fann, bag er unft nrftflic^ oon bem ®M
2tUn (odgefd^nitten \)at, mmtm er blutenb iij3. ging mir.''

Ibo^ mit i^re Seele meint unb jommert: oöUig oerjroeifeln, finfen

fann fte nic^t. 9h(n lernt fie einfe^en, ba& ber ec^te (Sc^merj auä) feinen

Segen in fid^ tragt, ba§ er im ©runbc nur bie Äc^rfcite be^ Ijödiften

®Iücfc§ ifl. Snimer beutlic^er fü()lt fie ben ©eroinn, ben bie bittere

Seibeuöfc^ule il)r gebracht: „Xa^ geftä^ltc bie fic^ afle^^ fieinärtige

@eefe, ber nid;t^ bleibt alö i^r eigene^ (Heroiifcn; bie, uoii biefem

innerften ^unft be^^ 3cine aM, iiö) auf fid; fclbft ftemmt unb fo iljre

ejiflenj erroartet."
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Viertes Kapitel.

Salon«

(1790—1806.)

Znt nämlid^cn S^xt, ba 3ta^el im Innern atte Dualen mt|»

^anbelter unb Derfc^mä^tet £iebe bulbete, führte fte nad^ au|en ^iit

ein fi^dncd, reid^ed, faft qfänjenbed Seben. !Dama(d — in bem S^iU

raunt von etwa 1790 bü 1806 — genof? fie ol« Se^errfd^erin be*

trflen @a(ond in '^krlin unb weit äbec beffen ®Mti|cn ^inaud einen

^tofien unb oerbienten diul

Xtv beutfd^e, fpejieU bcr ikriinev Salon war eine ©rrungcnfd^aft

bed 3^itatter$, baö burc^ ^riebric^;^ be ^ @ro|en Siege unb burd^

boö Sturmgeläule ber franaöfifd^en 'Jieuolution eingeleitet roirb; er

«ntfknb alfo )u einer ;>it, ba bae fran5öfif(i^e Satonleben

fd^on lange in ooOem C^^lanje ftra^Ue. SRögeu ftd)er franjöfifd^e @in*

flflfic Ijerübergctoirft \)abt]\, fo trugen bod^ ber beuttd^e unb ber franjd*

fifc^e Salon ein TOcfentlid) ucrfc^iebenefi Gepräge. 2)iefer Unterschieb

fpiegelt ftc^ in ben !}2aturen ber beiben ^eroorragenbften Salonbamen

jener S^it roiebcr: ber ^rau oon Stael unb ^ia^eU. nor«

«iegenb politifd^en Salon il;ree 'Katers, bed Sfinan}miniftetj» Steder

— htm legten Salon be^j ancien regime — aufgeroad^fcn, mufete bic

QtaH mit ihrer fc^arfcn ikobad)tung«gabe, iljreni fc^lagfertigen ®eift,

i|rer gro|actigen Energie ein politifc^er (S^arafter roerben, befeelt

oon bem brennenben (J^rgeij, im öffentlid^en Seben eine 3ioffc ju

fpielen. 3» 'Vano t^anbelte, intriguiertc unb fonfpiriertc fic; in

€oppet, inmitten i^reA fcjöngeiftigen Älreifcö, erbolte fie fid), roie

ber Staatsmann oon feinen (Befd^äften. 'Mt fe^r fte äBtffenfd^ften

unb Aünfte liebte unb ftd^ i^cer poetifd^en Begabung bemüht war, un«
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ftreitig legte fte me^r (i)e»i4^t barauf, ba& 9tapo(eon fie aU eine po«

Itttfc^e 05rö^e refpeftierte.

3)tcfe männlid^^entfd^iebene ^Jwu war eben bo^ ^Kcfultat einer

befonberen nationalen (Sntroicfclung, wie c8 3)cuti"(^lQnb mit feinem

flttgnierenben voliti[(^en l'eben nirfit berDorbtingen fonntc. Unb alft

bie @tae( 1803 nac^ ^Deutfd^lanb fam, mu^te fie beutfc^e SRänner

nnb grauen al& eine frembartige, tüenig fpmpat^ifd^e ^rfd^einung an^

Hinten. Sd^itler rühmte jroar (Srief an ©oet^e oom 21. SDej. 1803)

i^ren burc^bringenben ^^erftanb, ber mit feiner ^acfet überaU t)inleud[|te

unb fid^ )u einem „geniolifc^cii .l>ermö9en" ergebe; aber über bie testen

nnb ^öd^ften ^agen ber ^^Uofop^ie unb 5lunft fonnte er fic^ nic^t mit

^r oerftänbigen. @iner fo unpolitifcben 9ktur mie @oet^e mugte

fie gar abflo|enb crfd^einen, jumal fie feinem groitenibeal gerabeju

»tberfprati^ ; er manbte auf fit baft ftarfe äBort oom „fra|en^ften

franjaRfd^en äBeiberbefkreben" an (^col 1804).

S)ie fd^dngeiftigen beutf^en grauen am SKufen^ofe ju Seimar

mie in bcn berliner Birleln waren, menn fte au4 jum %di ber grei*

geifkerei ber iSc^enfdjkift (nlbigten unb ft4 in biefem fünfte oon ben

allgemein gettenben <3efe|en eman^ieeten^ mtifl c^t wetbli^e, am
empftnbenbe 9laturen; i^ eigene f^öpferif^e Itcaft erf<$eint aU unter«

georbnet, nnb oom dffentßd^en £cben |ieCten lie ftd^ {htng pxtliä. Süegte

ft4 in einsetnen biefer Stauen bog Streben na4 reformatorifd^er 9Birf«

famfeit, fo mar ei» bodi oormiegenb auf fojiate Sufiänbe gerid^; mib

war aud( in ben @alond ba< iwUtifd^ ®efprfi(^ nid^t audgefd^loffen,

fo würbe ed bod( bnrd^ bie wiffenfd^lid^i^ fanfUerifd^ unb allgemein

menfd^Iid^ Sntereffen in ben ^intergrunb gebrdngt. &nm rein

poiitifd^en @alon oor)uflel^ ober gar in bie 9ffent(i«|e politifc^e Slrena

^inabittfleigen, oerbot ber beutfd^n grau ber 92ationald^ralter.

9ei al^ 9ewunbemng, bie fte fOr bie grofee gran^dftn em»

l»fanb, faulte benn aud^ 9ia^( fe^ beutlid^, mA fie oon ber ®ta§I

f^itb; fie |at foIgenbeiS, im ganzen oieOei^t su l^erbe Urteil Aber fte

gefSlIt: wSerßanb fyA fte genug, aber feine ^d^enbe @ee(e; nie ifl

ti fdH in i^r, nie alft ob fie aDein nad^bfid^te, immer ald ob fte'g

f4on oielen fagte; i^ t^en bie frO^ <Skfeafd^ft0f(Ue ed^^en."

@ie beule bei aOem, was fte fd^reibe, an ben QeifaD ber SBelt, woOe

um leinen ^^reis getabett fein. „3)a^ bog nnoermutet ^rte, wiber»

fpcnfüg ^erbe, grembe, auiS ber Sogn (Sieitenbe in ben SBerfen ber

grau oon 6taöl; ba^er baiS ganj 3n!ol^drente in i|ren etilen unb

4Bel^auptungen ; bad Sbwed^feln ber ma^r^aftigflen Xudbrfl^e oon
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ivirflic^eu Webonfcii unb bes ganj üitUw, ^lii)i\(^m" . . . ^MUei rinbct

„QÜeö A rebours bei i^r, al« ftric^e man ^atmc aufroartd, feine

8ü§iiifeit . . . Sd^obe wegen ber Dielen ©oben, benen eine fe^U, bie

fie ^otmonift^ madbte: eine ftiHe, unfc^ulbige Scelenfp^äre." —
^ie perfönli(^e ©efanntjc^aft ber ©tael ^atte fie in f^axi^ ge«

mndjt, roo fie fie jroeimal „fet)r gut unb fe^r gcfpräc^ig" bei ^\\m*

bolbtd gefeiten t^atte. Qin freunbfd^ftttd^ed ^et^äUniS jioifci^en ben

beiben grauen f(|ien audgefc^Ioffen .^u fein. ^au von 8ta^(

1804 in Berlin mar, ^örte fie ben grinsen SouiÄ ^Jerbinanb

in fo rü^menben älut^brüden oon Ma^l fpredien, ba§ eine Set eifer«

ffi^^tiger ^{eugiec in i^r ermad^te. ,,$^a$ benfen 3ie oon biefec

9nma§ung?" roanbte fic fic^ an i^ren (Vreunb Örincfmann, beffen

Mitteilung wir biefe CJpifobe DertNinten. „®ine (leine ^i^crlinerin, bie

in ben ^anfer 3*rfeln Suffe^en emgen mürbe! 3ic fennen fie o^ne

3ioetfc(; ftitben @ie benn, bag fie fo »icl (^knft ^at?" — ^ükift?"

antiDOTtete er, „e0 lohnte wof)l ber S){ü^e, ne fo)tt preifen, n>enn

fie nur ©eift ^ätte. %htx meinet äReinung roiirbe i^r 0)enie

ft^er in SU^en fetbft ähiffe^ mac^n, wenn (Slried^enlanb mni^ eitftierte.

aßet fa0t benn von Stmi oon Bia^i, baB fie oiel @eifl tat!" — „94,
ete oec8lei(|en fie alfo mit mir?" rief bie BtaU belufHgt. „^ai ift

tti<(t Wed^t! ^t fie etnni« gef^tieben?" — „Stein« i4 gbnibe fogot,

baB fte ed nie tlfm mttb; abet e0 mftie }u n>flnfc(en, bog fie i^
®enie incrnjid @4^ftflefletn einftO^ fdnnte, benen e« banm fe^It.''

S)ie 6ta^( »oOte nun biei» „Sunbet^ fennen lernen. „8alb bataufV
eqdt^ 9tindmann, «ttafen fie fid^ bei mit in einet gtpfien ®efell<

fd^ft, mo \äf ofleft eingelaben l^atte« vM bet Skrfaffecin bet tTeC*

p^ine me|t obet meniget ^ettnal^e einfl9|en fimnte: SU^nigCid^e

¥tinsen, ®ele|tte jebet gatbe, ^auensimmet oom fiofe, %i^it, bie

Un^elmonn, Sfftanb, mit anbetn; abet (aum nntt 9ia^e( bet

^tou oon @toS( ootgeflellt moiben, att fie fid^ mit biefet in bie &it

etned @ofaiS fe^e, wo fte ft4 flbet anbett^olb @tunben mit i^t ganf

aOein untet^It^ o^ne fid^ um bie gan^e fibtige ©efeOfd^aft su be*

fammem. @patet|in tarn fte gan) etnfi^aft su mit unb fogte:

t^ S^nen abbitte. 6ie ^oben nichts flbetttieben. @ie ifi etfiauniid^!

34 fonn nut miebetj^olen, vskA id^ taufenbmoi wfi(tenb biefet 3ieife

gefagt l^abe, bag {OeutfdUIonb eine ^unbgtube be« @enieiS ifl, oon bet

man mebet bie 6d^d^ nod^ bie 2;iefe Cennt. @ie ftnb fe^ glfittti^«

^iet eine betatttge greunbin su befttjen.** 3^ Sia^el abet fagte fte:

MäBenn ic^ ^iet bliebe, fo glaube id^, i4 wfitbe auf 3^ Uebeticgem-
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lieit eiferfüd^tig roetben.* — „Sit, gnäbigc grou?" entgegnete dia^il

mit feiner Sci^meid^elci, „o nein; iä) würbe Sic fo fcf)r lieben, unb

boÄ würbe mid^ fo glücflid^ mad^en, bn§ ©ie nur auf mein ©lücf eifcr*

füd^tig tDerben fönnten; benu roer fönnte iemald ^^nen ein a^nlic^ed

einflößen ?"
*

!3n ben „SSemerfungen eines 'Jicifcnbcn burc^ bie

föniglid^ preu^ifc^en Staaten"^) (leigt ed folgenberma^en: „Bcxt

bei merf»ürbi(^en erf(^einung, roelt^e ioerr @octl)c burd^ feine ,fieiben

bed jungen ^IBert^erS' am europöifd^en ^orijonte hinaufführte, }erflie|t

man beinahe, befonberfi in S3erttn, in ©mpfinbfamfcit. Sie ift faft ber

allgemeine 9}Ja&fiab, nach roeldjem man beftrebt ijl, ben 9Bert populär»

il)ijfenfchaftli(^er Sl^erfe unb, noch f(Rümmer ifl, bie &iXU bed

^erjend abjumeffen. daraus entfielt bie ^iü^rung, rcclche man fe^r

oft für bie ^auptroirfung eineS Sdiaufpiel^i, einer cmpfinbfamen Steife

ober eine« fonftigen für baS ^<t| gefchrtctencn SerfeiS hält: nad^

Ueberjeugung mirb feiten gefragt . . . (£ben[o roill man h^^t^ lautet

empftnbfame ^rebigten h^ren. S(ud^ in ber ittrc^c galten bie ii^eute

SSSetnen unb ©d^lud^en für ein untrfigltdheiS jtennsei^en ber inneren

®flte einer ^rebigt, unb glauben, beijenige ^rebtger fei ber beflc

Siebnet, »eCdüet bie Hunfi oetfle^t, ba» {tnnßd^e @effl^I su et'

fd^attem . . ."^

IDie ^et getfigte, Abel oetßanbene unb auf bie ^pifte getriebene

Gmpftnbfantteit fpielte aud^ im gefeOigen Seben bet fd^öngeifUgen itteife

eine gto|e SloSe unb btad^te (iet bie feltfamften tBei^errungen (eroor.

tarn man am beflen am @a(on ber iQet} fbtbieren.

Sßie fd^on berid^tet, war Henriette ^erj oü (aibeS itinb einem

fd^n bejalrrten, i^r }iemU4 g(ei<i^fl(tigen SRanne oerma^U norben.

O^ne 9Runen l^atte fte fid^ — l^ierin gans ein ilinb i^reii @tamme9 —
bem oäterli^en Sillen geffigt unb war ii^rem hatten ein ge^orfame0

9Beib geworben; fie nannte i^n 9unb mit 9Rar!uiS itx% „tmt
gladCid^e (S^e, aber bod^ ein glfldffid^e« ^ertAitniS". 3^r Wiüm war

lange ihr Setter unb fSr^ieher gewefen, bid i^re Oilbung abgefd^(o{{en

war; wenn jte fptfter fflr Siffenfd[iaft ein (ebenbiges 3nt<^^< ^«d^e

unb in^ ber @prad^enfunbe fich fogar au^jeid^nete, fo banfte fte bad in

erfler £inie i^rem hatten. SRartud ^er), a(« Hi^t beliebt, ein Harer

S)enfer unb tüdhtiger Siebner, ^tU in feinem ^aufe öffentUd^e SSor»

) «Itenburg 1779.
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(efungen über ^^tlofop^ie, befonberS über bodSpflem 51 an 1 8, bejfen

B6)\xUx unb A-reunb er roar. 'V^oxixäqe Ratten einen fold^cn @r»

folfl, ba(j .'öcrj — oiclc y^al^xi vox ©rünbung bcr berliner Unipcr=

fitdt " 5um ^rofeilor bcr ^^i()ilofopl)ie mit leben^Iänglid;eni (^iel)alt

ernannt nnirbc. lHu>J bieicr 'i^ernnftnltimg ift üielleirf)t ber £>en)cf)e

(Soton ()cruorijCi]mu]en. i^alb luurbc er ein 3amnielpunft bcr geifticjcn

liaiiti! voli'e ilkrlin^, unb .Henriette bilbctc bcn Hiittelpitnft be^ 5(rcifc?.

3lleranber unb SBilbehn von .t^innbolbt, bie (^Jrnfcn ^Urn*

ftorff unb T'oljna, Siaxi bc i)iocI)c, ber 3oI)u von Sophie

be Va :){od)c, ber 3taatorQt .»liuntl), Sdileicrm ach er, ©en^ unb

üicle Qubre, bencn mir aud) im ^)ial)el)d)en Salon begeßuen, ge(;örtcn

^VL ben intimeren ''JJiitiiiliebern biefesJ 3irfel^.

.soeuriette .v^erj uerbanFte ibre Triumpbc mcnitjer einer befontier^

tiefen ober originellen 9Jatur, aU jenen ©aben. Die ben lKcnid)on

befäl)igen, eine :){ot(e in ber (^ie)ellfd)att ^u fpiclen. Triefe i^M'ellicien

Xttlente aber maren in feltener ''i'oÜfoinmeitbcit bei i^r auöi^nnlbet:

ba^i 'iNermöfien, fid) ^Dicnidien, Tuu]eii, (^ieiftcvriAtuni^en, ja ber ge*

rabe berrfdjeiiben llfobe anjuvaifen; bie Munft, anberer i^or^ügc in

bad redjte X^ic^t rüden, frcmbe ilrdftc in ben Tienft ibreS Salons

III ziehen, tun feinen Wlan,^ erhöben; in Fluidem 3d)uieigen ^uriirf=

jutretcn, um im c^eeic^neten 'JJioment mit 'i)luGfprüd)en brillieren,

bie oft tieffinnit^e pbilofopljifdie iinibrbnt ober beitcre poetifdie ^'ebenvj-

mei^bfit entbielten, unb bie bod) feiten ibr geiftige^ (Eigentum, fonbern

mcift angelernte, jumeilen nid^t einmal ganj oerftanbcnc CSitatc maren.

„Tn*5 meifte gefd)ab bei ibr," fo mirb fie oon {^5 e ig er beurteilt, „um

naä) au^en ju glänzen, nid)t um einem inneren Xrangc ju genügen,"

Unterftü^t lourbe fie in biefem tkftreben burcb bie rounberbarflen

Utpixli^m ^ieije. ^^re (^eftalt mar bod; unb majeftatifc^ xoit bie

ber Königin Vutfe; i(|r 5topf {(ein unb jierlid^, rote man i^n bei

gried^ifd^en Statuen ftnbet ; ba« Slntli^ von etwa* ftrenger orientalifcber

6(^ön$ett: '^.'ropbetenernft lag auf@tint unb brauen, zauberhafte 9(n«

mut umfpielte ibre i^ippen. 6o wirb fie von 3eitflcnoffen bcfd^ricben.

3n AfeunbeSfrcifen ^iefe fte bie „tragifd^c 3Wufc" ober bie „fc^öne

Xfc^crfeffin" ober cinfad^ bie „fd^öne ^erj". 2Bilbelni von ^nm»
bolbt*) unb ä)Hrabeau Ratten fie in i^rer ^ugenb angebetet; ald

IBricf c üon ß^ami) jo, (Snci fciiQu , a naiüi^, 3B. oon ^unt'

bolbt, ;>rini ^ouis Ofetbinanb, 9ia^el, Siüdei t, S.2i((Iu.a. 9}cbft

SBricfen, Vnmecfimflcn imb 92ottsen Qon IBarn^aoen von (Snfe. Seipjig,

fSf. 9. Qcmt^auS. 1897. 2 9be.
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ber fed)5c^nial)i-ii\c :Öörne*) 1802 in 'ih'üm in ihrer l'^nih>i]cmeiii*

fd)aft lebte, oerjeljrte er )id) in roQfinrmni(]er Vcibenidiaft für bic balb

mcrsigiäörifje Arau: Sdjleicrmac^er [taub o^il/r^f^Ji^ß iwit in

järtlic^ftem ^rfu'ibfdjntt^uer^ältniö.

2?iefc %vau, bie trot ber Vtcbe, bie fie entuinbete, niemalö eine

(^rofee, ed)te Veibciiidjaft tül)ltc, bie nud) tmd) I8ü3, mo fic ©itiue

rourbe, ben aufrid^tigften .t^ulbiguiuKn il)rc "OJiarmorfalte eutijegenic^te,

ftiftcte in ben legten odiljiger o'^^)'^'^" "lit Äarl be lo :){odK uub

i^rer 6d)iiiefter 'iUenna einen geljeimen Tngenbbunb, in ben

nad) angcmciienor 'V"ifii"9^,>fit Don .J^umbolbt, .Harotinc

oon'J^od)eröbcn, feine fpätere Öattin, Harofinc Don ^^eulmifi/

SdjiUere fpätere 3d)roägerin, niib anberc ^^kiuir^uiitc niifiu'nommen

würben. Ter ;]ioc(f biefet iioge mar (nad) ^umbolbt^^ 3iHnten) „^e-

gtttdnng Durd) X.'iebe". „3Beil ber Wrab bc^S (^Mm^^ umlircr i'iebe

immer im (]enancfien '^Nerbältniö mit bem Wrabc Der inovaln'djcn t^oli-

fommcnljcit ber ^iebcnben [tebt, fo ift moralifd;e 'iMlbung ba^?, inonad)

icbcr 'I^erbünbetc nm eifriflftcn ftrebt. Xit !^l>erbiin^eten l)alien alle

Sd^ranfen be^ blo^ fonoentioncUcn Ui'o^lanftanbe^? untereinanber auf=

gehoben. 3ie genie&en jebc Arenbe, bie nid)t mit bem riserlnft ^oberer

^rcuben crfauft roirb." — Tie 23unbc«glicbcr nannten fic^ „bn",

fc^riebcn cinonber lange, ocrtraulidie iöriefe, juiocilen in frember Sprache

ober mit gried^ifd^en ober (jcbraifd^cn l'ettem — : einige biplomatifd^e

äSocftc^tömaBregetu roaren fc^on in ^lüdfic^t auf ^enriettend hatten

geboten — , Briefe, in benen fie einanber i^re moralifd^e @ntn)i(fe(un0

auiSetnanberfe^ten, oon i^ren tieffien ©rapfinbungen :?ied^en)d^aft gaben,

t^rc ,,gegcnfcitige Grgänjung" unterfud^ten. Slatiirlic^ mu^te bicfeÄ

fentimentale 3c^iüetgen in (^Jofü^len, bie bcftänbige Selbftbetrad^tung,

baS unauff)örlid)e Schielen in ben 8piegel jur Unroa^r^eit, jur ^ofe

führen. 9){an oerlor in biefem tänbelnben 8pie[ aQe ^rifc^e unb

9laioitot be8 Gmpfinben«, alle Strenge unb Urfprüngtid^fcit be« SJenlen«;

ja, in einet SBett, wo bie STIitteiUing bev intimften unb belifatefien

©efa^Ie etn>a biefe(6e ©flltigfeit ^atte, rote ber eifrig betriebene Sluft*

taufd^ oon !Kingen unb ^d^attenriffen, wo fi4 oer^iralete nie lebigc

SRfinner unb grauen bm^elnanber Kitten unb an baS „(ieberoaOenbe

fier}" brfidten, mu|te ftd^ o^ne Jrage au^ baA gefunbe ftttlid^e Gm»

)>finben oenoirren.

3Rer(iofirbi0 nimmt ft4 9B. von ^umbolbt, ber fpdter aQem

Örtefe bcS jungctt 9drne an Henriette ^erj. ^eip^ig, 9.

Oto<f^. 1801.
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(Extremen fo oi^olb war, in biefem Streife aiU! Uebrigen« ffl^Ite er

' ba(b bo9 fid^erCid^e unb Ungefunbe bed XteibeM^ unb noid^ feiner

^^ratimg (1791) fieOte er ben brief(i((en 9$er(e^ mit ben Sogen*

freunbinnen aQmd^(u| ein. 9la4 SSom^agend Serid^ foQ er fpAter

feine 3ttgenbgeffl|Ie oerleugnet unb fi^ l^finfig fe^r f^orf unb motant

Aber bie $er) geäulert (oben.

ffta^tl lannfe fe|r no(( biefe im 3<<t4tt^^^ murielnbe

6d(m4d^, 92annte fie bi)d( biefe ^ocbe ^bie bed ft<$ felbfl ind ttn*

enb(ic(e, bid jum ©d^minbeC bef)>iege(nben Semu^eind'', in ber ou4

bie fä^igfle 9lQtur „aujStrodnen, vergeben'' mOffe. 9Bir fd^en )u

fd^manten, unb eine «oudgefogene SBeit" ifl ed, bie „färb* nnb mart«

109" um un9 b^ mögt. Unb fte mar einftd^tdooS genug, um su

miifen, bog fein SRenfd^ feiner 3eit entrinnt 9ud^ fie fionb im Sonne

ber tSmpfinbfamfeit. Xugerbem ober b<ttten Sntoge unb (Srjiebung

fie von Ainbbeit on ouf bie ^d^fiiftigung mit ibrem @elbft oermiefen.

©etbfierfenntni« 9U geminnen, mar frü^ unbemu|ter 2;rieb in i|r, unb

mürbe immer me^r bemußteft Streben. Oeflänbig fionb ibt ^nncrejS

unter SCuffid^t — : jeber ®ebon(e mürbe aergliebert, jebe# @effibi ler*

fofert, iebe Stimmung in ibre Elemente oufgetiifl. ^er infifenbe

^orfdterbtidt taud^te in bie gebeimen dbgrfinbe unb Slod^eiten beS

Seelenleben^, in bie ba9 Semuftfein nur mit Sd^oubem binobleud^tet,

meil eis ben bunfoCn 9{ötfeln o|ne 9Robflab gegenflberftel^. Selbfl in

SRomenten trunfener greube unb uetse^renbfien Sd^mer^eft mürbe biefe

geiftige ^llflditigfeit nie getrflbt. Sie tonnte nid^t onberg, (lemu|tf

immer bem tieferen ®efen, ber ^bee ber ^inge nocbgrttbeln. Sie

pflegte ftd| fe(b{) einen Mbrunetten^omtef }u nennen. ,»5tomt

id^ ben ^omlet ntcbt (o4 merben!" ru^ fte einmal oer^meifelnb ma,

„3d^ ^Atte ibn fd^reiben mttifen, mie ©oetbe ben 9Bertber: um mid(

mit ibm obsufinben." — Sft (iegt fidler etmoft Sd^onungi^Iofe», ®rau«

fameft in biefem S)range, jeber (Srfd^inung bid auf ben ©runb ju

bobren, unbefflmmert um bo« 9iefu(tat, bo« b^au9fpringen mirb;

ift bod bie „duferfle unb gemoltfamfie 9Ret$apb9ft( menfd^Üd^r Selbfl«

betrad^tung", oon ber XI;. 3Runbt fagt, fie mod^e einen «yOufrubt'

ortigen Statureinbrud*. Sieben SCudfprÜd^en, bie bo« ^einfie unb

ftfibnfie entbolten, boft je SReufd^enmunb gefiu|ert, fleben folcbe, bie

eine peinooOe @mpfinbung U» SKißbebogen«, ber Gnttdufd^ung b^'"

vorrufen unb fiorten 9Biberfprud^ |eraueforbem. 9Ba9 9)abe( in ben

SBerfen ber Stojit tobette, finbet mon gerobe in ibren eigenen Sriefen

fd^orf aui^eprägt: bod Munuermutet ftorte, miberfpenfttg ^crbe^, ben
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3)knf|cl QU weiblicher iUiimut unb Bü\\e, üor nliem an '3iaiüität. (?nt*

fä^rt i^r einmal eine naioe l'leunernnoi, fo greift fie Dieselbe iofort

auf, um fid) barüber ,>u üenuunbcrn unb fie nad)träijlid) }u analDUereu,

unb ber tiinbrucf beö Uubcroufeteu ift üernid)tct. niünblidien tkX'

febr batte iljrc M, fid) nnfudjtelo^ aue^jUj^eben, für inaiute ibrer 33es

fannten etniQ'? 5nt](eid) ^Invcbenbcö unb 3wriicfftoBenbc>^. iiNir befii^en

ein intereffantee' 3^ut]ni'> bafür in einem im '!lUirnlja(]on':Hrd)in ent--

becfteu iöricfe uon 3 "iiii^^^ii^*-'' ^ermann ^idite, bem 3ol)ue be^ä

••lUnlofopben, an ^rau von SU\[b { 1822), in bem e^i beißt: . . 5lu^,

unter uib? Qefoöt fonnt* id^ nie rubiö unb barmonifc^ mid) entuncfcln

in Wefprädjen [mit ^)iat)el] mie bei ."^bnen; fie fclbft, ftet^ gemaltfam

unb ed)autfiert, rijs einen ju älmlidicn rafcf)en Sprünoien bobin, unb

SU einer rteiuiifcn nnannenelimen 3riinnunt^: bod) beljaupte id), öiebt'^o

nic^ti^ 3lnre9euberee unb 3lufrüttelnbere-5 ben Umciant] bicfer )^vau,

beren burd^fpaltenbe '^^.'itunorte id) oft tn(]elang im .Uopfe batte. —
3tber eben mcc-|cn bcr petnii^en ben (^lemalt it)reö C^eifte<3 wirb

fie Don mobciaten '|>ci:joueit mäiuilic^eu unb iDeiblic^en (^^ejcyUc^t!^ )o

ungemein öefürd)tet ..."

9Bq§ aber rXabctö t^roöartigc Honfeffionen über bie 3elbftbefennt=

niffe „fc^öner Seelen", uon benen bie 2:agebüd)er unb :ikictuied))el

jener wimmeln, binau'5» unb tu bie £pt)äre ewiger Wültigfeit

emporbebt, ift bie ungeheure ^Uifricfttigfeit, bur^ bie fie biftiert wuv=

bcu. 3^re :li.ni^rl)eitoliebe fontroll iorte beftänbig il;rc Selbftbeobad^tung.

^ern war fie non bem empfinb)ameu Xänbclwerf unb eitlen 3d)ön=

tl)un, üon ber oft raffiniert feinen — geiftigen 8d)anfpielerei, in

ber \id) bie „^iitereffanten" gegenfeitig ju überbieten fud;ten. 'i)a^

afle^ war ibrer e[)rlid)en Oiatur tief juwibor. 3iücffid)tcilo>J t)Qt fie

über ]id) felbft juwciten Urteile gefällt, bie il^rem ^iufe in ben älugen

anbercr nur fd)aben fonnten.

Uebrigenc' war fie fid) aud) beffen bewuf?t, baf? ee eine Wrenje

geifti^^or l'iitteilborfeit giebt, baf? e>:^ oft nic^t l)eilfam ift, ben 3d)teier

IM lüften, ber ba»^ innerfte, beiligc i'eben ber Seele bebedt. Sie l)at

ba«^ in einem fd)öncn ^Ji^orte au-ö bem .^aljre 18UG au->gc)prod;en

:

„Ü^ giebt ein ?varbenfpiel in unfercr ikuft, ba§ fo jart ift, bnn, fo-

bdb wir eö auGfpred;en wollen, e-? ^nr l'üge wirb; id) febe bie ili^orte,

rocnn fie fid) an^ meinem i^erjen u.earbeitet babcn, wie in ber il'uit

cor mir fd)weben; unb fie bilben eine ^'üge; id) fud)e aubere, bie :]eit

gcl^t vorüber; unb aud) fie wären nid)t bcffer geworben! ^3^iefe Sd;eu

][|oU mi4l ab, jpcec^en. — (^iiie (rmpfinbung ift folange fie
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nid^t ^ui* (ÄJc)d)id)tc luirb: mit bcm Sebcn fclbft ift c§ fo!" 5?iefc

fcu|'d)e (iiiiunubuiuj luavntc fie, fid) nm Jyrcimbic^Qtt^jfultii^ be^ .^crs*

fd)cii KrcifeS 511 beteiligen. Wät .Henrietten felbft, bie natürlid) lUid)

öiele gute ©citcn (lattc - e^^ fei nur auf ibr tl)(ititiC'> '^ooblnmUen

für TürttiiH' liinijeiüiefen —
, uerfeljrtc Mahd ganj freunb[d)oftlid),

ebne ibr iiuierlid) nal)e 511 fteben. 'il^ic flar fie ben l'lbftanb 5iin)djen

it;rem nub ber Arennbin Sefen erfannte, jeigt folgenbe 3lenBenin9:

^^'iUiabanie .\)er5 lebt i^epu^t, o^ne tDijjen, ba| man fi^l auö^ie^en

tmn unb wie einem bann ift."

Sovkl ))ia\]c[ über fid) refleftiert i)at, fie blieb nie bei einer felbfl^

nerliebten, id)meicbclnben 'Betrad)tunij il)re^ '^iH^jciiG fteben. Ungefud^t

fnüpfte fid) il)r ba^ i.UÜijemeinc an ^c^J ,Vibiuibuellfte, bie legten Aragen

ber '^'bilofopbie unb ber "Heligion iimrbon ibr burd; eine einfad)e

Stiminung aufgeretjt. ^sm C^km^en iiborblirft, fteben ibre ^Heflerionen,

ob(ileid; fie nid;t^ uienigev beim ein 3i)fteiu bavfiollen, in einem tief»

inneren 3nfammcnl)anc]e : man fühlt, fie finb beraihJoiefponnen am bem

^littolpnnft eine-5 bnrdjauij felbftänbigen (^Jeifte^^; fie erfdioinen al^S baö

Sicfultat einer burd) rnftlofe 3elbftthdti{-(feit auS bem iliejeni^lcrn ^er*

oorgebilbeten, grofien meiiid)lid)cn (intiuirfelung.

ßi? ift frfimer, einen begriff von biefer zentralen .Uraft il;rcr

Seele nnb uon ber iliiad;t, bie fie baburd; au^-übte, ju geben, weil

bie unmittelbare iHiifd)auung ibre-? (SJefprädi-J, in ber fid) it)re geiftigc

6d^lagfraft unb fiibne Sid)erbeit nm elementorften offenbarte, feblt

unb burd) bie ^'eftüre ibrer 'iU-iefe nur unüoüfommen crfc^t mirb.

3l'ir muffen un-j ba an bie Urteile iicrtrauter Areunbe halten, roeld)e

bicfe ('Hihc old bae eigentlid) ::iK'beutenbe ibrer Crrfdjeinung immer he-

rounberten. Sd)leiermad)er fanb in ibr bac' „feltene 'l.U)änomcn

eine^? menfd)lid;en 'ii>efen-J, bav immer fon^entriert ift, immer fid) felbft

gauj l;at". C eigner nannte fie einen „pbilofopf)ifd^en 'Jiaturaliften,

bcffen geller ;3l"!li'ift unenMid) roeiter reid)e aU alle 3cl)ul- nnb ®elt:

nieiM;eit ber 'Huinner". 21). i^'nnbt rerglid) fie einer „'^^roplietin,

bie 'InTgangenbeit unb •)Ufii"ft in a^nenber Seele mälje". 2?cr

fran,ö|iid)e 3d)riftfteUer CSuftine urteilte über fie auf t^irunb längeren

intimen -inM-febro: „CS'<j fd)eint mir, baf? man fie mit einem liBorte

befuüeren fann: fie batte ben 0eift eine^J '].'bilofopl)en unb ba^j .^erj

cined ?lpoftel'S; unb beffen ungead)tet war fie .Hinb unb Arau, fp febr

man ei< nur fein fann. ^ijx Oieift brong in bie tiefften (*'Sel)cimniffe

ber 'Jiatur; fie bad)te mit berfelben .Uraft nnb mehr .Hlarl)eit ale unfer

Xdeoi'op^ 6aint«'JDUctin, ben fie oecftano unb beiouuberte, unb fie
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empfaiib mic ein .Uüiifilor. ^\hvc *ii'nI)rnol)nuiiu^en roorcn immer boppclt;

fie gelttiuUe ,^it beii erhabenften 3l^Ql)rt)eiten bind) i^nm ^äfjii^feiten, bic

bei geii)ö(;nlicl)ou 3teibiirf)eu einauber oibjfdjIicfuMi : öurd; baö Wet'ü^I

unb burc^ ba'5 'Jiad;bcnfcii. ^{)xt Areunbe fragten fid), mo^er bie

genialen Öli^c fameii, bie i'ic in bie Unterf^oltimg roarf. SBarcn fic

baö i)iefuttat langer Stnbien? - !^ie 39irfnng vlö|3lic^cr ISingcbungcn?

— Sie cntfiammten jenem af)nnng<5rcidjcn Sdjauen, jener intuitiven

(SrfenntniS, bie (^)ütt ben mabr^aj'tigen Seelen geniäl)rt . .
.* 2Bie

bie ^icr ("benannten, l;aben uielc iljrer Jsrennbe, bie an griinblidjer

gelehrter ^öilbung ilir moit voran? umren, befannt, bafe fie 3ia^el

nid^t feiten tiefe i'hjf)d)linie über öragen ber äiiiifcnjc^aft unb Hunft,

über Söelt nnb Veben uerbanftcn.

Sie felbft fd)älUe biefe rounberbare ©cifteöanlage aU bie l^ö^flc

CiJabe, bie 'Jiatnr i^r ocrlie^en ^abc, als ba$ ilBefentlidie ihrer

^^crfijnlid)fcit. Sie fdjautc fic^ felber aU eine j^nnbamentals^oc an,

ober al*j einen Xcit, öon bem baö gan,>e Veben nnr bie Ciiitiuirfelnng

nnb ber Kommentar fein miiife. Xai)ix M ängftlid^e Jüeftreben, nid^t

ben geringfien ^nnfen il)re^ 3i>efen* erlöfc^cn ju laffen, biefe^ frampf--

bafte 'i^eniüben ber Sclbftbe^anptung. Tal)er and) pflegte fie benen,

bie ein ein^elne^ ^iHniiuigcn, etum ibren 'iNerftanb, ibrcn iBit'' ober gar

ihr ^li^ifien aliJ ba-j '-l^efiimmenbo i^rer Wcifte'^oerfafinng rühmten, fdharf

jn niibcn'prcrficn : fie hob in fold)en hätten ben „großen, bnrd)gehonben

Snfaiiimeuliang aller ihrer ^vähigfeiten, bae uminfUvMidje .-^nfammen^

mirfen uon (^leift nnb (^kmüt", b. h- bie (Sinhcitlidjfcit, bie Wefd^loffcn-

heit ihrer 3iatur, heruor. ^ie .Hraft ber ^ntnition aber, bie fic in

9)ionicntcn bli^artigen ßrfd^anonö bie gcfct>maüii>'n ik^iehungen ber

^I^ingc jnm 2?>eltgan3on erfennen lief?, betrad)tcte fie al^ ein ^o^eö

Wefd)enf ber (^Jöttor, mic etum ein fünftleriidjeö Talent. t5"i:> loar i^r

etiouv 4i>nnberbare?, Unbegreiflid)eö, beffen fie banfbar fid) frente, baö

fie anftaunte nnb prieö mit einem (?nthnfiaemn^, al-^ gälte ee nid)t

ihrem eigenen "ikninogcn, fonbern ben großen ^ähigfeitcn eine-S anbern.

'I'on biefem (Snthufia^^muö fortgeriffen, hat fie ?tn?fprüdie gethan, bie

bem, ber fie jnm crftcnmal lieft nnb anncr bem ;]nfammenhange be--

trachtet, al? 3^»9iiMK hod;fter Selbiniberfd}äl.\nng, ja ber 3elbftanbctung

en'djcinen müffen. „M'^ fd)ät>e unb fehe meinen Weift ein, ber mich

nad) feiner Seite hin bauPigt, fühle gern meine Seele unb Xhaten

gehnnben iion meinen emigcn fittlidicn lleberiengnngen, bie id) mit

euiigem Streben begninbe, unb bcnen id) freuDig folge, ^6) bin mit

mir felbft einig unb ^alte mic^ füt eine fc^ibne, gute @abe. S)ad
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erftc, qröfttc innere '^ebürfnie ift iitir eitütlt, ja bic eiflentlid^e menfc^-

Iid;c (iiiftcnj. 3^) K^K ein unb bin felji fiol). liebere i^a^l^^

iiebcn \mc\ [roli" . . . „Wit bcn c]ioHtcii SdiriftftcIIern ftnbe id) mid)

übercin, fommc 5U ibnen auf itircn bobeu 3tcriicn; aber auf meinem
SBege, ober burd) (Sinen (]lücflid)cu i'luf f djiuunii ..." „'^6)

bin fo ein^ii^ ali bie größte Grf^einung biefer (Srbe. 3^cr ßröfjte

ilünftler, 'iNÖilofopl; ober Tid)ter ift nid)t über mir. 2Bir finb üom

felben Clement, im felben 'Haiip, unb gehören jufammen" . . . 9ln

Sßil()elm üon ^unibolbt jd^iicb fic einmal, fic fid; ooii iljni

gegen unbebeutenbc ^^^crfonen jurücfgeiotu i^laubte, balb )d)er5enb, balb

im I5rnft: „(Jroig mirb c^S in ^brer ^J)K'nid)eii Hnnbe unb -^aflb unb

in ^brem i^ebcn ein Srad}fctD bleiben, bau 3ie mein iiJefen fo über-

geben fonntcn. Ülnnl ein fröftigereö C^Jemüt fid) tiefer suriicfjog, unter

ben ''^'rablern nid)t prablen moUte unb loeltlid) fid) seigte, ging ber

9iaturforfd)er worüber? 'ii^eil fd)öncrc erlernte iHu^sbrücfe mir nidjt 5U

©cbotc ftanben, unb id) fie jur igälftc oerfd)mal)te, entging ^"^hnen aud)

mein unbefangener, einbringenber C^ieiftV Hub bie bevbe, iugenblid)e

Sd)ale fdieuc^te aud) bcn .Hunbigen oorbei? ^iinid; 3tubiuin hätten

wir mit einanber oollbringen, rocld)e äöclten oon l'eben cntbecfen fönncn

:

n)eld)e !){ed)cnfd)aft bdtten 2ie uon mir einbolen fönnen ! Sd)ämen ©ic

3ic tlcijiiger, fdjlediter Jvorfdier!" — "JJian barf eben berglcid)en

9tu«fpriid)e nid)t im groben Sinne bud)ftäblid) nel)men. !3iie Ijat dia\)d

in falter 3elbft5ufricbenbcit unb ooU eitler Hnmoüung ibrer Süorjügc

fid^ gerül)mt, um oor anbcrn ju glänzen. 3old)e Slcußerungcn finb

jcbe^mnl „^plonouen" — fo bieö fie c6 felbft eine* bod)geftcigertcn

ßmpfinben^', eille^^ in freubiivfdjiner^lid^er tS'rregung roogeubcn (^iemüt^,

3hi5brüd)e, mie man fie bei jcbem ftarf perfönli^en, impulfioen «Uimftler

gelegentlid) finbet. rKabel fül)lte fid) in fold)en ^lugenblicfen alo ein

föefdB Wotteö, aU begeiftertc ''V^)tbia; ba^S :ücroui3tfein, HrofeeS eni=

pfongen ,5|U b^^ben, trug fie über ficb felbft empor, in jene 3pböre, reo

ber geiftig freie 3)ienfrf) ba^? bumpfc (Srbenlcben ju feinen AÜl3en

ficbt — : „^d) bin fo uiicnolic^ frei in meinem "i^J^

üerpflic^tet ber (Srbel"

3mmcrbin bae^ fann nid)t geleugnet werben — liegt fold)en

'„foloffalen 3prüd)eir' ein holjci Selbftgcfiibl 3U Wrunbe, unb man

gebt lüobl nid;t febl, menn man bieö ^im Xcil auf ihre iHlMtammung

3urüdfül)rt. C^c- lebte fid;er in ibr jener fefte (^^Uanbe an fid; felbft,

ber ein fo ^eroorftedjenbe^ 3)Jerfnial jübifdien '.KaiionaldjaiaftersS ift.

^^icfee 6elbfibeiüuütfcin lieü fic bisiueilen ubeifcljen, baj3 fie, bie jum
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6(^Qffcu eiiicö Wqiijcii, [et c5 auf püeti|d)em, fei co auf plnlofopbifc^cm

©ebict, nie aud) nur einen 'M)a{\ c^emad)t hat, bereu fraginentarifd)e

(5?eifte->art firf) nur im Slpftoriöinue nuclebon foimte, feine innere 33e=

red)ti(.)nn(^ l)atte, fid) bcn iiroüen fd^affeuDeu lU'eiftcrn bircft nn bic

Seile ju [teilen. lik'i nudilerner ^^ktrad)tunc3 freilid) warb fie fid) mof)!

bcö Unterfdiicbeö beroui^t. Tann fanb fie SSorte, bic für eine luirf-

lic^ benuitit^e 'l>erel;runi^ rco^rer Örofie jeut^en, roie: „'i^erftorbenen

qroficn l'iännern banfe id) ihre "^^üdier, il^re :Hu>jfprüc^e, ihre hinter*

laifenen Sriiätje mit thräneiibcni Xanl, ab:^ :i3riefc an mid)!" — Unb

niemanb fonitio mit fclbfilofever ^reube bem Ükbeutenbeu unb 3d)öuen

in ^cben unb Avunft „bie iioniieius mad;en" al'^ fie. „Unb bie*5 ift,

rocil id) von lueiiianb glaube, baü er fo burc^bringt, auffaßt üon

fcber geite, liebt, »ergbttert, unb taufenbmat non uorne an unb von

neuem, wie ic^. 3o fann e«^ ber, ber cö mirflid; gemad)t ijat, nic^t

lieben unb bcnntnbern unb beuten unb fd)äben . . ."*) Tiefe @abe

unumfc^ränfter 3Inevtciiuung bei fo fiarf au^ö^cpnigtem Selbfigefühl

oerrät einen .^ug üon fclbfinerleugnenber (^höüc. Der uiand)eö übcr=

trcibcnbc 2Bort in milbcrem Vid)t cvidicineu lafjt. —
iKo^eU brennenbel .^sutcrcffc fiir aüeö 3eelifd)e mad;t c§ ocr-

ftänblid), baß fid; ihre geniale Spiirfraft am licbften auf bem (^)cbictc

ber ^D^enfc^cnfunbc bethätigte. Wit "iDtenfdjen, pflegte fie ju fagen,

gebe fie fid) lieber ab al*3 mit 5J^üd)ern: iene feien lcid)tcr unb U-

quemer ju lefcn alö biefe. Tie Xrcfffid)cit)cit il)ic>^ tMidci> im tirfaffcu

cineö CSharaftor? bilbete baö ftet^ erneute CSrftaunen it)rer Areunbe.

Tiefe Munft, rül)mtc "iU-indmann, höbe fie in einer 'i>oUfommen=

tieit befeffen, roic er fie bei niemanb mieber angetroffen. ,/Jiid;t blofs

i^r geiftigcc^ and) it)r fLnperlid)ei? :;!luge mar fo flar, fo fd)arf unb

fo geübt, bau in ber 5al)lreid)ften (^3efeQfd)aft ihr nid)t leidet bie ge=

ringftc Äleinigfeit entging, moburd) einzelne 'j>erfonen fid; mehr ober

roenigcr aue5cid)Hetcn, unb M oft bei bem fUu^tigften Ueberblid.

,Wctne fid)eren klugen!' rief fie fclbft biöa>eilen au«, ,bie foll mir

loenigftcnö niemanb abfpicdicn.' Unb mer ^ätte ba^J auc^ gercagt?

Traf bod; ihr erfter '^ilirf nid)t etnm nur bic rbertltüdie be-^ C^kgen«

ftanbC'S, fonbern fpaltcte biefen biij jur (Enthüllung beC' inneren Mcrneö."

80 gefd)ah e«? mol)I, baß mon einen SJienfdjen, ben man lange genau

fenucn glaubte, burd; ein Sort 'Jia^eU plij^Ud; aue einem gan^

*) iüriefe an fiubioig %\ed. "3lii*öcn)ä^iU imb herausgegeben von

üatl von -holtet. Sre^Iau, H^evlag von @buarb Srenxnbt. SJiettec

tab p. 142.
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neuen (^Jcfidjt^jpunftc ci ruften lernte. 3}?cift riefen i^re i)tu5fprü^e ben

©inbrucf unmittelbarer ii>al)rl)eit Ijerüor; juroeftcn bejroeifette man fie,

um fpätcr ju erfennen, bafe iHa^cId ft^ierec Qnftinft ba§ Süchtige ge*

trojfen ^otte. 2)er fünftige ©ntroicfelungSgang eine« 2:alcntä ift oon

i§t btdneilen viele onl)re rorljer erfannt unb oorauögefagt worben.

Gine ^rau mit foldjem leibenfdiaftlid^en pf9d^olo9if(3^cn ,^i!tercfte

mu§te tiefet 'Bo^lrooUcn für bie 3Jicnfc^en empfinben: ift bod) bar

Wrunbjug adei^ ilL^o^tiDoUcn«, bafi mir frenibcs Sein innetli(^ nacfi^

bitben unb feine SBertgefül^te teilen. Unb barin eben loar 92a^el

SJJeifterin. @« ift eine fe^r oberfläd^lic^c Stuffaffung, wenn man meint,

fte ^abe ber ^lenfc^en aU eines "-^ublifumd bebutft. .^^^rem grcunbe,

bem X'iä)Uv gouque, fdjrieb fie, al8 er feljr jurürfgejogen lebte

(8ept. 1809): „fää)t^ mug in und brac^ liegen, am tvenigften ä)2enf(i^en«

oerKe^r, bie innerliche 9liirctiung, bie nur in i^rer Ükrü^rung entftc^en

fann: ma^ mad^t benn fonft mo\)l bal eigentUd^fle äBefen bes ^(enfd^en

au$, al!3 bag er anbere ^^Nefen, bie 9(n0e|i(i^t tragen, bafür annimmt

nnb fie be^anbelt roie fid; felbft; mann fann er baö beffer, al« im

Dielföltigften, reid^()a[tig{len, ^äuftgften Umgang aQer SIrt mit i^nen ! .

.

SDer Inbegriff oon adem für 9Renf(^en ift menfd^Iid^er

Umgang, man mog ed bre^en mte man miQ." 3Bie fd^dn nnb be«

3et(9nenb bafl folgenbe SBort: „93o jwei ober brei im 92amen beft

fierm oerfammett ftnb, m|eiBt er, moOe er mitten unter t^nen fein.

S)a (ann fd^on Siebe unb ©ere^tigfeit mirten. SRenf^en geboren su*

fammen, um hai 9Ra6 SSernunft ansulegen; um (ieben, &f
re4tig!eit empfinben 3U lönnen.*

Sad fte SU ben SRenf^en ^in^og, mar bie unerF4dpf(i4e ®ate,

ber SiebeiSbrang eined gro|en ^uen^r^end. 9Ri>$te in i^rem @eifle9*

leben, i^em ^fen unb ©rflbeln bie männ(i$e ^^^^it unb fprdbe

Starrheit il^red (S^araftenS mand^mat unliebfam su ^age treten: biefe

©Ate umfleibete fie mit bem @d^immer besaubember fiiebenSmOrbig«

leit. @ie mar im Sßenfd^enumgang ein Optimifl fonbergUid^. Ob
Aleinlid^feit, Unoerflanb, 92eib unb 9o0^it fte ^unbertmat oerlannten

unb mifi^anbelten, ed beirrte fte nidüt. „Keffer taufenb falfd^e ^rfu^e,

ali einem 9Renf4en oorbeigefegelt", fagte fie mo^l in fotd^em Sa0;

unb fte fu^r fort, nad^ SRenfd^en ftd^ su fernen, fie }u lieben, i^nen

©Utes SU t^un. „©ered^t, unperfdnlit^, emig bereit 3um beflen £eben

unb £eiflen': fo zeigte fte fi4 mirftid^. burfte füi ber greunb

in ®(fldf unb £eib o^ne Sebntfen anvertrauen; er fanb manne ^CeiU

na^me, SSerfUlnbniS, ^roft unb $i(fe, menn ed m5g[id^ mar. 3n
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jfbcm, ber i^t na^c trat, i'udfitc unb \ä)ä^k fie bic guten 6eitcu fcined

SSkfen^, bic fte aud^ im flciiiften 5leim fofort entbedte; imb bann tpugte

ftc burc^ SBo^lrooIIen uiib jlhig^cit, bur$ i^re ficbendnärme M Sble

inib Xad^tige ^eroor^ulocfen unb^ )u fteigem. (^ne$ jcben $or}äge

fcljtc fie in bad redete 2\^t. ^axim fii()lte in il)rer Gegenwart

jebermann über fic^ felbfi emporgehoben unb berei(i^ert. allen ge<

feQtgen 5öerbältnitfcn erblicftc fie im SWenfc^en immer jucrft ben aWenfd^en;

6tttnb, -Talent, :Huf, ^(eufeered ttaten jurücf. 9lud^ *i|ierfoncn ber

unterftcn iUaffe belianbelte ue oon oom herein aU öleit^fte^enbe, fe^jtc

aScrftanb unb gute ©ermnimg bei i()iien üorau^ unb fagte i^nen baS

iHic^tige unb Sßatire. (Sbcnio fteUte fie fic^ mit ©liebern ber t)öci^ften

@e)eOt(^aftdftufen auf gleic^n %u^, fd^nicid^elte i^nen nie, fonbem

ttot i^nen mit unbefangenem Freimut, e\)xii(i) unb ^er^Iid^ gegenüber.

@ine ifyctt feinfien gefedigen Sugenben beftanb barin, ba§ fie alled,

mi fte etma ntigbifligte^ mit 8d)onung überfa^ unb mit feltenem %att

bad ©efpräd^ oon jebem Streitpunft abUnfte, ber eine tiefere 'l^er^

fümmung bätle b^roorrufen fönnen. T'ie gro&en ^C^emen fparte fie

für bie Unterhaltung mit i^ren 'Vertrauten auf, auf beten ooSed

SSerftdnbniö fie rechnen burfte. Xa liefe fie ben geroitterft^roercn ^ott«

}ont ihrer Seele fid) cntlaben unb gab, roa& an Schäden in ihr mar,

TÜdfyiUUA aus. älber in jeber gemif($ten (HefeUfchaft, bie fi(^ bei

ijr oerfammcltc, hi«lt ft« fuh oerpflid^tet, „©utmütigfeit unb 9lnmut

itmfoiift barjubictcn — nie XJee unb ©efroreneö". S^eiin i)ieT fei

nid^t von Xugenben, fonbem oon fd^önen Umgangsformen bie 9iebe:

vO^ne biefe fein S^i^, feine Sreimfltigfeit, fein fröf^Ud^ ©id^e^n«

(offen."

„So nur fonnte eS \hv (icliitgon," fd^reibt Srindmann im

9ifl<!6U(f auf ihre gefellfd^aftlicheu Xaleute, „iJ^x, hm anfprucbslofen

Sfirgermäbd^en ohne glänjenbe ^Ikrbinbungen, o|ne ben aUgültigen

^eibrief ber Sdiönheit unb ohne bebeutenbed Secmdgen, bod^ allniäh«

lidh einen zahlreichen 05efetlfchaftd(reid um ftd^ oerfammelit, ber ohne

allen äjergleich ber anjiehenbfle unb geifiteeic^^ war in ganj 'Berlin,

©inen ÄreiS, in meldten aufgenommen ju werben, fönigliche ^rinjen,

ftembe öcfanbten, Äünftler, (iJclehrte ober WcfchäftÄmönner jcben

9langeiS, (Gräfinnen unb 8d^aufpielerinnen fich gleich eifrig bemübten;

unb »0 jeber oon i|nen nid^t mehr ^li^ert, aber auch nie meniget ^atte,

al» er felbfl buid^ feine gebiibete ^rfönlid^feit geltenb )u ma^en oer«

mod^te/
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3^cr iHnfaiicr bicfcr ;]cile?i, ber fo trcfflid^c Urteile über ^Hatjel

gefällt bat, Äurl Wuftau von ^Uincfmann (1704— 184S), mar

fd^oti fiül), in ben crftcn neunsiflcv ^n^neii, mit ihr in 'l>crbinbuiuj

getreten. 3dnocbe von Weburt, batte er nuf beutfd)en Unioerfitäten

ftubiert uub mar oann im Tieiiftc feinet iNütcrlanbcö aU Diplomat

in "Tre'jbcn, 'tpari^, ^Berlin unb i.'onbon thätio, ; in reifcrem ^Utcr febrte

er nad) Stodijolm ;unicf, m er bi^ ju feinem ^Tobe lebte. Seine

^Mlbung mar uorroicijcnD bentfdi ; anrf) ftanb er mit beutfd)en (^eifte*5=

ßiöBcn, 5^. mit Sd)leiermad)cr, auf oertrautem ^n\]e. Xurdö

bid)tcriid)c unb pl)ilofopl)ifrf)e 'J^crfuc^e — er fd)rieb beutfd), fc^iocbifc^

unb fran^bfifdj — fd)uf er fid) einen geadjteten 'Jiamen. —
.^öd)ft bejcidinonb für bie Wcfiiununii be^ jungen 'iDJäbdien^ ift Me

3lrt, ttiie fie fid) bie :)iciiiiiii(i unb bae 'iiertraucn be^? fieben ^abre älteren,

gereiften ^JJianne-^ ermarb. ,>m erften 3tabinm ihrer '-l^efainUfdiaft legte

fie it)m — in einem ernflen Wefprad) — bie Hiabnuiig ane ^ei-j, frei

unb felbftänbifl ju merben. „'i'efen unb bciurcifcn 3io ben %'rome*

i^tu&" , fagte fie i^m, „unb glauben 8ie an (^oet|)e roie an mid^:

,3Ber I}alf mit

äBtber ber litanen llcbcrmut?

^er rettete vom 24>be micb«

23on Sllauerci ^

$ait bu ni^t aWti felbft DoQenbetf

heilig glü^nb |)ers? . .

3)?ut, mein Vicber, ift allee! W e i ft e e m u t itamlid)! ^gp^benmut

üon auBen ift .Üleinicifcit, oft fleinlid). iHber 'Dhit im 3"iifrn unb

3elbftt»ertrauen geinen eine iii^elt von "^Vorurteilen, eigenen unb frem=

ben — : hätten 3ie ben, Sie mürben ebenfo beiter in fid), ebenfo feft

unb ebenfo gefd)cit fein, luie id) . . . ^ie allgepriefene i^efci^eibenheit

be^ ©etnüt^^ ift fo feiten etroais anbetest, alö eine geebeitc geigl^eit

bed ©eifle-^."

oft", crjälilt 'Brincfmann in ben liüttcilungen,*) bie er

nad) ^)ia()elö 2obe an 'inunhngcn fanbto, „erinnerte 16) fie fpäter

baran, baf? biefce (^iefpräch bie Wcbnrt'>fiunte unfrer cmig unauflöS*

lid)en Aicunbfd)aft einncläutet Ijätte. (ie mirflo auf niid) für baö

ganu' Vcbcn unc ein ,;)auberfd)lag, bor mid) pliuUid) in eine ganj neue

(^)ciücviüclt oerfeiUe. Ülniö midi oon unfrer erften t^efanntfd)aft fo

uuauflödlic^ uereiuigte mit biejec geifte^fräftigen S^enferin, »od fo

Sarnl^agenlatfieitit 8. ^b. feinet ^cntiofltbigfetten unb oer*

iiiif(l^tenS((rtf(cn (1859) oeröffentU(bt.
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m&^ttg iDiebecHang in meiner eigenen Qtufi bei jebem offenmiitigen

®ef|»ra4 mit i^: ^|ete €itt(id^!eit burd^ '^ö$ere grei^eit! 9htr burd^

biefe begriff man i^ fieben mie i$re Sßeit^eti, unb nur (ierbur$ |at

fie auf mein inner^e« ^ein unb S)enfen gcmirft^ mie feine ber neun

9Rufen. @ie^ bie Segeifierte ber felbfidnbigen Vernunft, beren geiftiger

Stiller SU fein id^ mi4 immer unb überaS gerühmt ^be, vor Seifen

unb SfirfKnnen, menn biefe etma an meiner eigentflmlid^ SSeltonft^t

ober ®eifieiSri<ttung etmad 9IttSge|eid^eteft fanben."

9Kd^t genug su rfi|men meit Srindmann bie fKOen 6tunben, in

benen dta^tl ben ^rtrauten i|re ganie @ecle erfd^Io^ 9(Se« Öefie

in i|m, belennt er, fei in biefen 6tunbcn gegrfinbet unb ausgebilbet

morben. 2)arum fei i^m 9la|el unter allen Umwälzungen feiuci» @4i<I«

folA ^bie greunbin o(ne Oeimort unb 3><f<>t}" geblieben. 91m güd«

lid^fien aber fyit er 9la|el« Sert unb 9ebeutung ffir fein (9ciM(eben

in folgenbe« Sort geffcibet: „Saft id^ in ben ^Srfolcn ber Seifen,

in ben ge^eimniftooOen S^cmpel^Ken ber Rommen, in ber ftnntid^

^rad^tmelt vergeben« gefudjlt (atte: ungefd^Ieierte Sa^rl^eit,

iSelbflänbigfeit beft ®ei{lefi unb ^nnigfeit bed (Sefü^Id,

!am mir in bem ^a^ftübd^en biefer feltenen @e(bfiben!erin a(A eine

l(ei(ige Offenbarung entgegen." — (Sin intereffonter 9$crfud( 99rin<f«

mann«, baft Sefen ber gfreunbin im Siebe fef^u^ten, fei (ier mit«

geteilt:

Hn die Vertraute.*)

Ob begreife beiii ^txi, ba^ empoiringt gegen ba§ 8(()tdfal,

SBoiin i^m ein mA^tig« <8eqt biilbeiibe Stube ocrfagt?

Ob {«b SU beuten venn9oe b«n Xvo| unb bie f^ma^enbe Selnfwbt«

^cnc^ nad) ^öc^iftem ^ub fhrcbenbe ^ttx)ittqtW>

S)cni fein bürt'tiiK'? ©Iiicf, pon fpietenbcn ^afjcn umjcOmeid^ft,

ühir üibfttbalirtcv Maiitpf ficcicnber .Uräftc gcniifltV

Ob id) eiitiatjlc bie itolic 'Haiwx unb ben liebliii)cn ciarr|mn,

IDen lein ifirnenber @ott, fc^neDer He ®ra}te, beugt?

Ob i<b* eb* ibn bie ^at iuth]pn^, au^ ben {(bftnern (Skbanlcn

Sl^nbe, ber in^ioltreid) fouin ftct) bem W\de oertraut,

SQßorte oer)(^inä^t unb ben ärnitidicn ^unjc^, in bic Mreife bet 8pia(blunft

Gin>ubannen ben l^ieift, ber im llncnblidion id)niebt?

Ob mic^ bein ^)i)^erel ^'cbcn cntjücft, beS l)eUigc (flamme

9{i(bt auf lAufHc^em C^erb, nur auf SltAten verglüht? —
3a! fo a^nbete bid^, mir felbft no<b ein ^rembling, mein f>ec| f^on,

WA \i bie 9ifttfe( beS eetnft tflbner |u t5fcn bief<btob;

*)®ebi4tt von Start @uftao von Orindmann. ChfleS

9Anb<b(ii. 9^(in, Skrt oon €anber. 1804.
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9lo4 Obtale mir fi^uf» bt< üerdbcte SBelt )tt beodUern,

Scfcu'iiibcn fte fa^, troftlo^ blidt' in bie Tämninniö itmfjcr,

Jbii' bein inufliiiter ©inf niiv bcn .Uaiitptprci^ umc> an bcr iiJcid^ieit

t^lernem unb eiiiiaincn <^bec Ü)eit)oUeii bc». ^al)tid,

Ucber hm Steicloebflft, ba9 bie lortaufatmcnbc 6ec(e

Xicfer unb tiefet linob lauktt in finntic^en S^Iaf.

Älar bort lemttetc mir, bcm Crroa^tcn, ein mxqti StenibUb

5)urd) bcr (Mcheimniile ^lacbt, loelc^e ba§ ?cbcn iimbüHt. —
Scttiinnmc bie jflainiAc 2Belt boiin fort, unb iicnior.e beä Xraunigiüd'^,

'^Uk' bec cnlnctucubcn Diu^ luiiibc bcr iyxtk )ui> lo^'!

Cft roebmütioeS SBU(f4, ni^ oeinenbeS, crt(b(t er bir nun,

6eineS ocrcbelten ftampf« (olev Oenoffin, bie (»onb.

*

Sm Pommer 1795 nod^te Sttndmantt feine ^unbin mit einem

märfifd^ <Sbe(manne, Sil^eCm oon Sutgdborff, belannt „9Ba4

ifl intefeffoNtev al< ein neuer SRcnf^?" fd^rieb StoH i^o^^cr an Mnd*
mann. «3$ ban!^ S^nen ffit bie 3bee, mit feine [9utQ«borfffi] 9e*

fonntf^ft madjien »oOen. Sagen 6ie i^m, mit femtten und f^on:

®oet$e märe bet Sereinigungdpunft fflraltefl, madSRenfd^

l^eilen tann unb milC . . . Unb meiter: „Sagen Sie bo4 9utgS*

boiff, ba§ m sanvage bin, unb ba| man aleg mit mir fpred^n Um,
bomit mir bod ellige 9e!anntmerben überge^n unb gleid^ & notre

aise finb . .
."

Surgftborff tritt und ber SIppuA einer 9Renf<$enart entgegen,

bie in unferer Seit (aum no^ einen ^(af^ ju .|aben fd^t: ber S^^puA

bei geijttg'gefeOiigen £ebeniloirtuofen, einer ber angefel^ften

gamUicn beH Sanbe« entfproffen, (atte er meber )um Staatd' no^

3ttm Ariegdbienfl Neigung, ^ur^ ttnioerfitdt«fiubien unb ouggebe^nte

Steifen ermarb er ftd^ mamje jtenntniffe; feine befonbere S3or(tebe ge«

lörte ber'Aunfk, uome^mUd^ ber ^oe^e. (Si mirb att einer ber

frfl^eßen J^eunbe fiubmig Xie<fd genannt, in beffen oermonenen

3ugenbbid^tungen er bie erften Sn^eid^en einer neuen, mistigen Sit*

teraturbemegung erlonnte.

ift, al« fei in Surgdborff eine ^gur au0 ®oet|e0 SBil^etm

SReifter in» fieben getreten. Senn iBU^elm (im 2. itap. be« 3. 9udM
ber „fie^rjo^") aufruft: „dreimal gtfldlid^ ftnb biejenigen ^u preifen,

bie ibre (S^urt fogleid^ Aber bie untern Stufen ber 9ßenf4ieit ^in«

auftl^bt, bie burd^ jene Ser^äCtniffe, in loeld^en fld^ mand^ guten

SRenfd^en bie ganje 3^ i$re9 IBebeng abanglKgen, ni$t burd^juge^n,

aud^ nid^t einmal barin ald ®dfie ^u oermeUen braud^en. Sie ftnb
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oon Wclnirt an (^leic^fam in ein Schiff gefegt, um bei bcr Ucbcrfolirt,

bie irir alle mod^cn mü[)cn, fid) bcö günftigen ÜMnbeiS ju bcbicnen,

imD Den wibriijcii ab^uiuartcn . . . Si'cr fanii ben ih>crt iinb Uuiueit

irbiid)cr Tinge beficr fcnncn, alö ber fie ju genießen von 3"gfnb auf

im /^Qlle roor!" — , fo pa^t biefe iktradjtung genau auf i^uig-^borffs

Vage. :3iid)t genötigt, im Trnnge be^ Veben« burc^ tüd)tige 9Irbeit

ficf) 5u beljauptcn, fanntcn io(d)c :)uituren, bie :Viebling2.l}elben ber

^llomanbicöter jener ^cit, nur ein erftreben-^roerteS ^id: ^armonif^c

Jlu-sbilbung i^re^ ii^eien*, per)i)nlicf)c^ 3id)au'5lebcn in freiefter Un»

gcbunbenbeit. Tie CiiittUieberung beö 3"^^"^^""^"^ bürgcrlid)c

(>5efeUfd)aft, bie UntcrovCmuiig uitior ibre Sa^ungcn empfanb man als

einen läftigen ^^roang. ^^ür t)a(t(ofe Öeifter borg biefe 2lnfdjauung

bie 0efaf)r gciftiger unb fittlidicr :;)lU'jfd)meifung. Ülud; öurgöborff

fd)eint in feinen l'icbcSaffairen - mie rei^ an foldjen fein Vcben roax,

läßt ber Umftanb abncn, bn§ feine ,3rf"'^^"i^ Vot^orio im

„•iDieifter" oerglid)en — trotj be^ eblcu ^n^i^ feiner 9Jatuv biefe flippe

nic^t immer gcmieben ju tfahtn.

3m Sommer 1796 inar ^Kabcl mit '-l^urg^borff in Xcp ti^ 5u*

fammen. Gr ia^ \\)x Taffo unb ^^pbigenie vor, unb fie berid)tetc

on ):lkinrfmann, baB fie ibu miUionenmal lieber Ijabe nie uorher. Sluf

biefe gemeinfame Woetbe=l'eftüre be5ief)t fid^ ein ^Ji>ort i^nrgs>borff§, ba§

ba jeigt, mie gut er ^liabel uerftaiib unb mie innig er ibre i'agc be»

bauerte: „Tamale, ale id) bn<? erftc bingercorfene ^ii'ort über 3^r

'I^cr^ältniS mit ^l)xnn dlteften ^kuber fo lebf)aft ergriff, alo ic^ Sie

plö^lidb meinem geliebten Taffo fo äbnlid) fanb, unb öiUx, ^aben

Sie jo an mir gefeben, ba§ id) Cffenbiirungen über Sic ^abe. 3"
biefer inneren Hlar^eit über ^br eigentlid)e6 2I?cfen Ratten mic^ ^\)xt

9leuf5erungen nie gebracht, roenn id) nic^t oft einen tieferen Sinn in

bem fd^einbar 3nf'iUigen gealjnbet, menn iä) mid) nid;t fd)on im crften

Örabe unferer 3k'fanntfd)aft entmijljnt Ijätte, e§ buc^ftäblid) mit y^hmn

JU meinen, ^d) bielt Sie ein für allemal feinet Sebeutungölofen

fä^ig, unb menn icb ben Sc^merj größer fat) alö ben fid)tbaren 2ln-

laB, fo biclt id) ibu nur um fo reifer präpariert in ^Vjucii. ber

allercrften ^cit unferer '5efanntfd)aft in 33erlin fiel e^ mir einmal

plö^lid^ auf bie Seele, bay ein langer Sd)mci5 Sie erjogcn ^abcn

müffe, unb fcitbem febr oft. Tenn - ee ift uuibr, baR eine Spur

bc5 erlittenen Sd)idfal'? an ,^^bnen fiditbar ift, baü nmn baij frülj ge«

lernte Sd^rocigen uud ^Hibcigen an 3bnen fiebt . . . ^cbe 'Jhube,

bic baö Sd^irffal bcm G^arafter lä^t, ftört i^\)x 33e«)UBlfcin — l'o
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bcnfe i<| ti mit — unb bann fc^mcrjt 8ic bic ©irfung ij^^re« Sc^id*

fols, roctl e« Sie an ba« Sd^icffal felbfl, an biete 3"9«'»i> erinnert" . .

.

^odi er nicin ficf) nid^t nur i)iQliel'5 !ii>e)en 311 ucrbeutlid&en, er toeiB

fic axid) äu tröüen, inbem er fac]t: „Xiefelbc Alraft, bic bcn 3d)mer3

311 cr)d)öpten ftrebt, füljrt 3ic and) nncbcr )o \d)ön 3ur Areube 3urü(f,

3ie finb fo doÜ leidsten fd}önen l'eben^. — C icft febe beutlid), lüic

glücflid^ 3ic nod) lucrbcii {önncu; mie fid) mit obrer äufjoru l'age

aUcg änberu muH; loie felbü baö 3lubenfcii qUc^ :i>ergan9cnen bann

md^t mebr brücfenb ift; roie, roenn Sie fic^ ganj frei bauon wüßten,

ein neuee l'eben^ eine neue ^^ugenb für 3ic anfmu^en müpte" . . .

9U^j löurg^borff 171M> !»7 in 0\ena mxik, bcrid;tetc er ber ^reunbin

fleißig über Schiller uiib ba* l)eiternjieieUi(je l'ebcn im ^aufe 2öiU

^cTm von ."OHnibolbtö, unb in bem (^Jefübl, baf; '3iabel eigentlich

ein größere^ 3liircd)t auf ben per)önlid;en 'i>erfel)r mit bcn gronen

®etftern fiabe, al^j er ielbcr, fd^rieb er: „3ie foQten t)ier fein, meine

liebfte AUine, \>ai oerbienten Sic eigentlich, ^iec bei ben ^umbolbt^^." —

'JJiit "Ii* i ( () 0 ( m V 0 n ,v> u m b 0 1 b t f)Qttc :Ha\)d )ö)on in ben erften

neuivütu^r ,uibrcn in anrciienDcm 'iicrfeljr geftanben. ,'oumbolbt outuntc

1794 3U )V>eit barübcr folgeuDcö, 'Mai^ü in ^ödjftem Örabe el^renbc

9ä>ort: „Sie ift bic cinjige, mit ber ic^ in Berlin gerne umgegangen

bin, id^ toü^te fonfl niemanb; fie iß erftaunenb gefc^eit unb rotzig,

©ritten Sie fie bod^ ja meinettoeQcn ttnb {agen @te ifyc, ba| i(^ wirf«

Ud^ recbt oft an fie benfe."

^it^elm üon ^umbolbtd öebentung für bic 9Biffenfd^aft, inÄ«

bcfonbre feine S3erbienfte um bie rergleid^enbe Sprad)for)c^ung, feine

2:l)ätigfeit auf litterarifdiem ^yelbe, feine ftaatömännifd)e Tüditigfeit —

:

fein freies, grofeartiged Sirfen auf aßen biefcn C^iebieten auc^ nur )tt

frieren, fann nid)t bie ätufgabe biefeö Buddes fein, .^ier tömtn nur

gemiffe ©eiten feined (S^arafterd unb feiner 3Bir!fam!eit, bie in Se«

jie^ung }U 9la^e( unb i^rem jtreife fielen, betfi^rt »erben.

®in Sebendotttuofe nad| %tt ©oet^efc^er Stoman^elben

mt au4 $um6oIbt menigfienft in ber erflen ^eriobr feine« rddpen

Gebens ; nur erf^eint er unenbtid^ oergeifHgter al^ Surgdborff unb

anbere SRitglieber bed berliner geifheid^en fireifeS. 3n ifya ^ot ber

(SgoiSmud bed reinen, abfiraften SBiCbungftfhrebend oieQeid^t feine ebelfle,

feinfle S9(fite gezeitigt Plannte er bod^ auf <Srben ni^tft SBid^tigeceiS

ato bie ^od^fle Araft unb oielfeitigfie SUbung beft Snbinibttunift, galt
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Um borf) aUi bcr ioaI)rcu llioral cxiici (^jcfcf.: ^Mlbe bid) fclbft! —
iöe^cicftnenb für icinc ©cifteöart ift foIcKnbCij ii^ort an SAtUer: „^d)

foim fauiii bcr :ikßierbo mibcrftc^en, fo nid alö nur immer uiib iri^enb

möglid) ift, febcn, roiifcn, iirüfen 511 luoQcii. Ter 3Ji'enf(^ fd^eint boc^

einmal baju ba ju fein, aücö, roa^j i()n umgicbt, in fein Eigentum,

in ba^ (Eigentum fcine^j ^i^crftanbe-^ .^u ycnuanbeln, unb ba§ ficbcn ift

furj. ^ä) möd)te, wenn id) (^eben niufj, fo wenig ali möglidö hinter*

loffen, ba«' id; nid)t mit mir in iöcrübrung gefetu f)ätte." gelang

i^m, bad 5u errcidjen, forocit eö einem ÜJienfc^en crreid^bar ift.

„^umbolbt", fo urteilte ÜHimljagen, ber i^n perfönlid^ genau fanntc,

„fte^t mit grof3em (>3cifte über allen 'i>erbältniffen meit ^inau§, bic

iJBelt ift feinem Sd^arffinne eine Sammlung fd)cr',liafter unb crnft*

bafter 3Iufgaben, ticfe<3, umfaffenbe§ Üi^iffen unb auc?i]cbieiteler ii'eben^-

genufe bie l'ofung" . . . Unb an anberer 6tetle fagtc it, bafi ^nnu

bolbt „feine l'ebcneumftünbe gemad)t l)abe, baf? fein ('^5eift feffelloS

über ibnen maltete, bic bargebotenen Vofc nadi feiner äßeife faffenb,

mandie ucrfdimäbenb, allen geniad)fen, ben mciften überlegen ; unb aud)

bierin nodi immer größere .Uräfte nad) 'i-^elieben entmicfclnb, 10 baü

man in bem großen :Keid)e moglid)er 'Jlufgaben fanm magen barf,

einen '^.^unft anjubeuten, über ben feine gö^igteiten ni(^t Ratten (^inawSs

reid^en fönnen".

llkidjte ber Staat iipn im Ok-nnbe eine gleidigültige Sadie fein,

fo nianbtc er fidi bod^, ber Aamiliennberlieferung fi^lgenb, nad) ooll=

enbetem Stubium bcr 3taatecarrierc 3U, inbem er 171»0 aU :)iefcrcnbar

beim 5^animergcrtd)t ^in^rlin eintrat. Tod(i fd;on im (Sommer beö

midifton jog er fid) mit bem 2:itel eine^ Vegation^rat«^ au6

ber '-|irane nöHig jurürf, mcil er bar in ein .'oinberni^j für ben Xrang

nad) bi3d)fter Selbftbilbung crblicfte. 3llebann lebte er eine :')icihc uon

3lal;reu ganj feinen ©tubien unb 'Jtciiinngen, bi^^ ber Staat uon neuem

feine !3>ienfte in 3lnfprud^ nabm. (5r entjog fid; feine^mcgö bem :Kufe,

roirfte tjielme^r al^ ©efanbter in :Hom unb 3i.Uen, ale ;ihuibeetag§'

bcr)olImäditi(^ter in ^ranffurt, ülö 3JiiiiiüiT mit meitfd)auenbem

QU^crorbentlidiem r^5efd}id unb frei^eilUdjcr Wefinnunn. 3o ift [ein

9iamc mit bem 'Jluffd)mungc be^ 'l^aterlanbe^^ unb mit ben ebelften

^'rabitiojien ber preußifc^en (^)efd)id)te innig oerfnüpft. Toc^ auc^ bie

glanjenbe Staat^laufba^n fonntc ihn iinicrlid) nidit befriebigcn. „Unb

Ijdtte id) einen 2r^irfun(V>frci^:', mic bcr, ber je^t eigentlid) tSuropa bc'

f)errfd)t, fo nn'irbe idj il)n bod) immor nur alc^ etma^ jenem ^^(^(^eren

Untergeorbnete^^ anfe^cn, unb bae ift meine roa^re 3)icinung."

iBetbcotu, 9ial}cl Sarn^agen. 2. VufL 6
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ein 3D?cn)d) oon bicfer Totalität be« Üöcfcib^, in bcften G^arofter

fid^ bie feltfatitflen ^iberfprüd^e fanben, mu|te dia^e[ iti ^öd^ftem ©robe

anjic^cnb crfc^cinen. ©ic nannte „imiocrfca unb oon feinem

2llter". ^\)m fonntc fie aücg fogcn^ toq8 Äopf unb ^erj befc^äftigte;

mit ihm, bcn gricbrid^ &tn^ einen „furdjtbarcn 2)iQlcftifcr", einen

nSBe^ftein beiS ^^erftanbed" nannte, mochte fie, bic SReifierin im fd^lag*

fettigen 2)ialog, bi^putieten nod^ ^crjcn^Iuft. 66 mögen erftaunlic^e

wnb ergöftlid^e SRebctournierc gerocfcn fein, welche bic beiben in 9kljeto

S)od^fiübd^en ansfoc^tcn ! 2Bic 9ia^et a\i6) biefem bebeittenben SJhnne

gegenüber bic Selbftdnbigfeit be^ Urteils wahrte, mag an einem Sei»

fpicle na^geroicfcn rocrbcn. ^T^aoib 3Jeit ^atte fie 1794 ouf eine

^umbotbtf^e diecenfion beiS feiner 3eit berühmten Sionumil „^olht»

mar* oon gr. Sofo^^i i" 3cnoif(^en Sitterotntjeitung Quf=

merffam gemad^t. ^iefe ^ecenfion, in ber ^umbotbt mit großer Hunfi

bie im „SBolbemar" liegenben 3been entwicfelt ^atte, rourbe uiet ge«

rü^mt, aber für fd^roer cerftanblic^ ausgegeben. 9kt)cl Ia§ unb uer»

fionb fie foglei^. 2lud^ fanb fte bie )6efpre(^ung an ncf) fe^r fc^dn,

ober in ba« ßob beS 3ioman8 fonnte fie trofebem nid^t einftimmen.

2)ie ^^egrünbung i^re* abroeic^enben Urteile bcroeifl ein tiaxH iBer-

flänbnid für bie Statur beA epifc^en jlunftroerfel. 3been, iDie ^umbolbt

{te au« bem „äBoIbemat" entroicfeü, meint fte, müßten in jebem nid^t

gerabe fd^Ied^ten S^loman ju finben fein; nwt bürfe fie ber ^Berfaffer

nid^t fubjeftio auöfpred^en, mte ^acohi ce get^ian. „'^ä) fonb", fä^
fte fort, „immer bie ^eftfe^ung eines SvftemS barin unb nic^t an^er*

orbentlid^e iS^araftere, bie mid^ eS finben liefen, menn i^ fie unter«

fu(^e; ed tarn mir immec oor, a($ teilte er mir einen ^lan mit, mie

er ein $ud^ mad^en moUte, unb barum fonnt' id^ nie ©enie barin

finben; Sinn, ^enfd^enfenntnis, ^4-^^i(ofop^ie immer, unb im {weiten

^eii üermigt' ic^ oud^ bie. @in @enie mug 93ocfäfle ber 92atnr er^

greifen unb jufammen^ufteQen miffen unb mit batunter onbeuten, roai

eft felbft barüber benft ober aud^ nid^t, fo mu§ man, menn man felbft

nad;bcn!t, allgemeine ^tegeln barin auffinben fönnen; ein jtunfttuerf mu|

mir aber nid^t immer fagen, mad eS n>iU, ed muB eö gleich geigen.

S)orin unterfd^eibet fic^ bie dtecenfiim oon bem SBerfe felbft, bad fte

recenftert, unb 3ofobie SBerf fommt mir nur vor, mie eine ©fijje ju

^m. oon ^umbotbtd 9iecenfion, unb ed fottte ho^ ber Xe^t fein. @in

guter Slatgebcr mü|te Qacobi einem neuen ®oet^e ober j)<ouneau in

i^rer j^ugenb fein. 9Ran mu^ roo^t etmas su bemeifen im Sinne

l^aben, nmtn man einen Sioman fd^retbt, aber man mni nod^ jung
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genug in fid^ fein, nur ju fül)lcn, unb c§ nid;! iw'ux analyiicrt auf

ber 3w"9C trac^eu; fonft tuirb'!^ eine l'et)re, rote man botoeifen foU,

unb nid^t ein lebenbige^, au^ bei ^latur gegriijeneiS ^^empel [üc ben

^tcit fonntc fid^ nic^t entgolten, ^umbolbt biefe trcffcnbcn ^M-

mcrfimgen üor,^ulcicn. „(5t bot fid) nid)t gerounbert/' fd)iieb er [einer

Areunbin jurücf, „aber unenblid) gefreut: er ^ot mir eingcftanben/

bafe er nod) fein fo üc^tigeö Urteil, roeber über ben Sßolbcmar,

nod) über feine "Hecenfion gel)ört I)Qbe; er giebt 3^ncu in allem red^t."

'Jiatürlic^ mufete folc^e lUnerfennung i^re^ Urteile dia\)d erfreuen;

nur roar fie bo^ über biefe plö^Iid^c Uebereinftimmung .^»umbolbtö mit

i^rcr 3(nfi(^t einigermnften erflaunt. „^cit er benn über Söolbemar

eingcftimmt?" fragte fie 'l^eit, unb fctUe bin^u: „So bat er ja ber

ganjen ii>elt "ipulocr üorgeftreut, bic c«s oerbient." 'JJiit biefcm leidsten

©ort traf fie eine mcrfmiirbige Stelle in ^umbolbt^ 5Befen. 2^a3

^öeroußtfein feiner bialcfti|d;cu ilraft unb Sd)lagfertigfcit oerfübrte iljn

in ber Xbat nid)t feiten, ben Seuten ©anb in bie Singen ju ftreuen.

Xa^ luar bie „auö freier GJeifteeubcrlegenbeit" ftammenbe „fd^erjenbc

'l'erl)i)bnung" ber 3)2cnfc^en, oon ber 5l>arnl)agen einmal fprid^t. „'Biö'

weilen gef(^af) e§, bafe er [:öumbolbt] feinen Öcgenftanb umftridtc unb

umroob mit ben feinften Wcbanfenäügen unb fturfften Sd^lufifolgen,

unb man glaubte bic Sac^e haben, inbem man bod; nur ba5 um*

^ergelegte 'JJcö batte" . . . 53efünberä in mand_)en feiner biplomatifdien

3lrbeiten fiuDet ficb biefeS ilserfaliren, ba§ im (^Jrunbe nic^t^ al^5 eine

feine 3piegelfed)terci mar. 31U Maijd uiele ooljre fpöter feine 2^enf-

fd)rift über l>erfaffung':>grunbfä^e la*, rief fic roifeig ani: „2)ic 33rü^e

ift üortrefflid^, aber fie mad^t feinen 'Skaten!"

^iefe '3Jeigung, burd) '^^araborien unb Sopbiömcn übermütig

fiefer unb .*öörer ^u oernnrren unb roo^l aüd} ucrfpotten, feine

fc^einbare Wemütefätte unb eine 9Irt cnntfdfjer (^3lcid)gültigfeit, bie er

üietleidjt nur jur Sd)au trug, um bie Wlut feinee .'oerjeu'^ ju oerbergen,

gaben oielen 9lnlaB jum Xabel. „3)iepbifto" mar unter ben oertrauten

(jreunben fein ftänbiger Xitel. :Hnbcl oerteibigte t^n flct^ gegen ah
fpred;enöe Urteile. 31U man bariibcr [tritt, roeld;e* :JJiafe oon ®eifl

er befi^e, bemerfte fie: „II a autaiit (lu'il veut." — ^JJiand;e, roic

(^raf oon Sc^labrenborf, fpradicn ibm baö Öemüt ab. 'Jiabet

bagegen äußerte, al^ man fie fragte, ob ^umbolbt ein gutec^ ^ex^

babe: „Gr ift fo weit oorau^S in feinen 3been, baf? nid)t mebr bie ^cbc

baoon jeiti fann, ob er gut ober nic^t gut fei; hai liegt fern unter
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ü)m." 3cinc ^^iraboricn unb fdicrjl^aften 3tQd)elrcttcn evflärtc [ic

für einen Slueflufj icincr X^ougcnwcile ; au'? Ungebulb müffe er reben,

meinte ftc, unb er habe ju oiel Weift, um bloBe 2)umm^citcn ju fogcn.

Xod) gab eö Reiten, luo baS Uebermofe feiner Sopf)iftereieu aud^ i^rc

@ebulb erfc^öpfte. ^ann fagte fte iDot)t: „i^d^ tarn 3§nen i^^re

@eiftedfrei^eit nic^t me^r fo l^o(^ anred^nen, toenn Sie aiic^ für ^^r

2l)un unb 2(u^üben in ^^im ^[nnern loeber Sd^ranfe nod^ 3"Öff

^abetu" £>ie freimütig fte t^m gelegentlid^ ben Xe£t lad, bafäc ifl

an anberer Stelle ein Seifpiel angefü()rt roorbcn.

Hud^ mit ^umboIbtiS @attin .Caroline oetbanb 9ia^e( biefer

3eit eine ^erglid^e ^reunbfd^aft. (im 3Befen oon tei<$em @emüt unb

bejaubenibcr 2lnmut, ^atte fie als junge* SJiäbd^en, alä greunbin

bor 8d^mefiern Senge fe(b, bebenflic^ ber ^yreigeifterei ber Seiben«

fd^aft ge^itlbigt würbe bonn aber burd^ baft Seben geläutert unb er>

ftstätt )tt einer teifen, ftumbolbt tief beglüdfenben ^rfdnlid^fett. ^iet«

leidet wäre |te bie ^ott gewefen, um mUbemb unb fdnftigenb auf

Stapel einiunitlett. Reibet aber vm ein ununterbtod^enev perfdnßd^

äSetfob^ ber beiben greunbinnen nic^t mSglid^, ba boS ^umboCbtfdte

(^epaar fetten auf Idngere 3<it in Berlin wobnte. itoroKne bebauerte

bad fe^. «SBarum bin id^ von btr getrennt/ fd^rieb fie 1799 ou9

$arid an 9iabe(, „warum bifl bu c0 oon mir? . . . 0 nenn id^

auradt bin, mie ifl ed mein eingiger, b^gefier SBunfd^, oie( mit bhr )tt

(eben, ganj, menn bu miOfl ut^ bu eS bebten i&\Mfim ^Ser^äUntffen

abgeminnen fonnfl. Siebe, id( meii, wie oerfd^eben unb wie SJ^Ui

unfre 92aturen finb, unb id^ bin in mir flbei^eugt, ba| nie jmet gfrauen

ein ihnigereiS 93erbfiltnid b<>ben (dnnen afo wir." ®ie m(Mbte bun|

bie lange S^remtung SVabel nid^t entfrembet merben, m9d|te fte in ^rü$
bei fld^ baben; benn fte weig, an Siabeld @eite mflrbe fie ade«

Bü^bnt froher unb oeVfIebenber genießen, „^ie @m^finbung, aOeft su

verfielen/' fagt fie, „^at mir nod^ lein SRenfd^ gegeben wie bu."

Später trat bad Seben tremtenb jmifd^en bie beiben fo »er«

fc^ieben oerantagten grauen. —

*

Unter ben burd^ ibrcn 9lang ^eroorragenben SBefud^em bc« diaffeU

fdjen ©atonS iftin erfter l'inie ^nnjl'ouifS ^crbinoubDon^rcufeen

ju nennen, ber biefem .M reife, ein wie uHltbitri^crlid^e^? Weftdit er im

aDgemcinen jciijen maij, Diiid) jciiie '^^erfönlidifeit bod) ein gciuiijei^

patriotifdjc^ ©epräge autbiudte. (iialt ber ^|>iino boc^ in einer 'ipe^

Digitized by Google



— 85 —

vlob€, ba ^cfttßend @tent au oerbleid^en tHEo^te, afö bie SSetUhEpennig

alte» ^ertK^en, ftft^nen^ ^elbenmflti^cn, baft in ber pteu6tf($en 3:ra«

bition fortlebte, (fö ifi «oft oiefcti ebift^tigtn Beitgenoffen, }. 8.

ooit bem ftiflorilet 3o$anned oon SRüKer, bie ttebeijeiigung

aitfgefprod^eit votben, ba| ber $dn), on ben le^en Ort gefieflt

tmb ottd^ nuK im minbeflen oon ben B^^^tniffen begOn^gt^

Saaten ooQbcac^t ^abtn nficbe, bie $tett|eniS 9tomen )u ewigem

SVul^me gereift I^Stten. S>o4 Sß^ unb UmfUlnbe maten i^m ent«

gegen. ein fraftfofeS 9legiment sur Unt^dtigleit oecbammt,

nutzte fein btaufenbeft Temperament, oon gemaltigen itOrperfrfiften be-

feuert, in einem ungeregelten unb flfirmifd^en ^rioatUben üd^ auA«

toben, bad i^m ben 9luf eineiS SßftfKing«, XxwXni unb (eid^tftnnigen

©d^enmad^ einbra(|te.

JDodü ej» mftre oer!e^, ben grinsen etnjtg unter biefem ®efid^td*

»inle( |u betrad^ten. (Sr mar ein genial oeran(agter, aOtem äBiffenl»«

mfirbigen unb @d^önen Eingegebener ®etfl. StriegSfunfl unb SRat^
matif, @efd|id^te, ^EUofop^ie unb Sttterotur fiubierte et mit suweilen

mollofem ®fet; ben StOmfitm mar er auget^an, unb er foO bo« $iano

mit ber gertigfeit eine» SReiflerd gefpielt ^oben. 92eben feinen mUi»

tfirifd^en J^eunben biCbeten itQnfUer, 9Rufi(er unb ®ele|rte feinen

liebten Umgang: %i(I^U, @d|(eiermad^er, ®tnii, bie beiben

@d^(egel sog er an fid^, unb aU Sd^iHer 1804 Berlin be«

fttd^te, (ttb ber ^Srins i^n }u fld^ unb bemirtete i^n mit CiebeooDer

Sbtfmcfffamleit.

S>er Sinn ffir ebtere ®enflffe (onnte aud^ im Taumel ber Ser*

gnflgungen, benen er fid^ l^ingab, nid^t bet&ubt »erben. Site er, oon

feiner alten iSiebe igenriette gfromm ftd^ abmenbenb, ber (eid^<

finnigen ^auline 9Biefe(, bie burd^ ben SaHbn unoergtei^lid^er

itdrperfd(iin|eit aOe Stfinner biefe» itreifeS berfldte, in gtu^enbfier

£iebed(eibenfd^aft fld^ Eingab, er^b nie in i^m ber 9Bunfd^, „bie

9^1utttien oon ^aulinend fd^dner 9{atur ju retten, bie Sbeen bed @uten

unb ©d^jinen su beleben'' — für}, in i^r oermilberteS ^erj bie Junten

eblerer Srnpfinbungen su werfen, 2)aK ifl bejeicidnenb fär bed ^rin^cn

Innenleben. —
„SBiffen @ie, mer jeftt meine 99efanntfd^aft gemad^t (at?" fd^rieb

Stapel 1800 an Srindtmann. „^ring fiouift, ben finb' id^ grünb«

lid^ (iebendmflrbig. (Sr fyti mid^ Gefragt, ob er mid) öfter befuc^en

bfirfe, unb id^ na|m i^m ba« SSerfpred^en ab. @old^ 9e!anntfd^aft

fofl er nod^ nid^t genoffen |aben. Orbentlid^ SDac^finben^SBa^rl^it
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wirb ff lehren."— 3n intern 9tomatt „ftinsfiottid gerbinattb" *)

gfannp fiematb bem Serl^Itnift bcA ¥rin)eii tu ffto^d eine

S)eutun0 gegeben/ bie oor ber l^iflorif$en SBo^t^t tiid^t befielet 9ia^U

©effi^Ie fftr i^n ^aben bie (Stenge ber gicunbfd^aft nie fiberf^ritten,

gef^weige benn, bag fte bie beliebte beft fvtnien in bem su iener Si^
fib(i$en @inne geioefen iD&re. Slle i)oc|anbenen 3<ugniffe, umme^ni*

Ii4 bie Briefe Stakete unb be« ^rinjen felbfl «ibetfpted^en biefec

aiuffoffung. 9la|e( in einem Briefe an i^ren gceunb gonquö
lange beft ^nsen Xobe ein 9i(b i$red SMe^tiS mit i^m ent«

motfen, balS tUa i^ inneted SSet^ältnii» au i^m batfleflt, unb baA

f4on um beSmiOen intereifant ift^ meil eiS bcmeifl, mic ted^ 9la$e(

^otte, wenn fie mand^en i^m Briefe einen gemiffen ^iflorif^en SBert

auftrieb: „meil i^ »ieleft um mi4 ^er mit Keinen unbeabft^tigten

3figen ffir Sorfd^er mfyc unb fogar gef4id^tergän)enb auSfiyrad^" . .

.

Ueber fiouii» jerbinanb ^ei§t e< ^r: „(Sr mar bie feinfle Seele,

Don beinal^' niemanb gelaunt, menn aud( oiet getiebt; unb oiet uer«

fannt • . . Med fd^rieb ber SBieloermorrene ber uertrauten

oft auf einem Sogen, auf einer Slattfeite. SRtt ma^^em fBoD«

gefügt fag* id^ 3|nen aber: ©d^abe, bai meine Briefe an i^n nid^t

ba finbl <9eme lieg id( ber SBelt baft (^mpel, mie ma^rl^ft man
mit einem itdnigUd^en frinjen, ber fd^on oom 9tu^m geführt unb |od^

geliebt mar, fein fann. ^ ^at aQeS, mad er fd^riftlid^ befag, oor

bem legten Studmarfdl in 6d^ridte**) oerbrannt, meig id^ oom SRafor

SRdllenborf. 9Ran fann ^^rflen bie 9ßabr^eit fagen: mir

mad|te er ed mdglid^, fit i|m jebedmat, mie id( fie einfa^, |u leigen . .

.

S)ad SRenfd^lid^fie im 9Renfd|en faBte er auf; ju biefem fünfte bin

wuSte fein ©emfit iebe ^anblung, iebe Stegung ber anbem jurfidt»

Suffil^ren. ^as mar fein 9Ra||iab, fein ^bierflein in allen Sugen«

blitfen bed gatqen Sebent, ^afl ift bad @d^9nfie, id^ oon ibm

ro^ik SSte fpra^ er barflber mit mir, nie id^ mit i^m. 3d^ fa^ eS

aber ein, (ebenMang. ^ enötete, menn SRenfd^en oon anbem sum

Starren gel^alten mürben. 9Rein $ßer|ftitnift su t(m mar fonberbar:

beinah gan} unperfSniid^, obgleid^ er feine (e|}te fiebend}eit mit unb
* bei mir aubrad^te (me|ir aU bie Ie|ten brei ^afyn). IBon uniB )u

einanber mar nid^t bie 9iebe. ^od( mugf er mir äOed fagen: fom»

l>omerte er, foQf id^ bei i^ ft|en ; fpielte er — am Gnbe gejmungen

— jlarten, aud^. 3d^ ii>crbe 3|nen nod^ oiet oon feinem S^nem

) 23crHn. % ^jojmann & domp. 1859. 2 »b«.

**) $rin}tn Out.
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fairen, luie id/e loeiB, lua^ 3ic aun"d)reibcii foiineu . . . ©inmof fd^rieb

id) it)m noc^ Sd)ricfc einen '^rief, feljr aiiö beut ^^er^cit, loorin td^

i^m fagte: ,5Bf"" v^lincn bic 'li>Q^r{)eit nidit lagen foU, fo f)ab'

\6) gifitf) g"i" "i<^)t'^ }ii lagen; bie^ ift nu)cr cinsig 33er^ält=

ni!?' . . . 3?or uielen ^uüircn, aU luir nodi nic^t fo fe^r liiert roaren,

inib er nur »iel 511 mir tarn, attafierte er mic^ über WoctI)e. |ii?a(}r=

fdjeinlicf) um fic ju nerfen, ba er i{)re 'l'ere^rung für ben Tiditer vom

^Öörcnfagcu fanntc] ^ing mic^ in einer ^bür unb bojicrte, !uie

f(l)led)t ISgmont fei, fc^r lange, mir ^ur marternbften l'angcniueilc,

weil iä) nur ber Sd^icflid^feit fünf ii^oitc opferte unb gor nic^t ont-

TDortete. SBie OHiethe einen Sjclben l^abe fo fd^ilbern fönnen, in einer

miferablen i'iebfdiaft mit fold)em Hlärdien u. f. m." — 3}?erfroürbig

Übrigen«, bnp Der '^Jrinj fid) tierobe über Givnout niififällii^ au-?fprac^,

bcm er in mand)en 3tücfen inuerlid^ ueriuaubt mar, unb (\a\^ geroi§

im ^^^unft ber :^iebe ! — er fi^i ^iei in einem @piegeU)iU>e, hai

i^m nic^t gefiel? —
^Jlo^el^ grojitc (^knugtbuung mar, baß ^'^Jrin,^ i'ouig fid) fpäter

gans ju ibrcm großen X.'iebling^'biditer befebrte. Sd)on in ber Gam^

pagne oon 1792 b^ttc er Öoetlic flüditig fcnncn gelernt; 1804 traf

er in Thüringen üon neuem mit bem T^id^ter unb mit bem ^crjog

Don Söeimar sufammcn. Gr fd)rieb l;ieriiber an feine (^icliebte nac^

iöerlin: „^d) babe nun Woetbcn nnvflid) fennen gelenit; er ging

geftern nod) fpät mit mir nad) .t»aufc, unb fafe bann uor meinem

Öette, mir tranfen (S^ampagner unb '^^unfc^, unb er fprad) ganj »or-

trefflid; ! ISnblic^ beboutonnierte fid) feine Seele ; er liefe feinem (^ieifte

freien i'ouf; er fagtc oicl, id) lernte incl, unb fanb i^n ganj natür*

lic^ unb liebenÄTOürbig. Wrüß beut bie Kleine [:)iabel] üon mir," fo

fd^tiefet ber Srief, „unb fog ibr biee: bann bin id) iljr geiuife unter

S9rübem breitaufenb Xf)aler mc^r mert!" - „Xie& mar mein größter

XriumpJ) in ber äöelt," l^d^t eö in bem ongejogenen iöriefe iHo^cU

an ^ouque. „6in grof?er '^^rinj, mein (treunb, ber '^^etter meinet

Äönigfl, ber 5ieffe ^riebri(^ö bc^ Sweiten, ber nod) oon Jvriebric^

felbft gcfonnt mar, mufUe mir bn^^ fdirciben; ol)ne bafe id) je oon

@oet^c mit i^m gcfproc^en Ijatte. (So mufete ber mcnfd)lid)ftc '|>rin5

feiner ^eit in feinen eigenen leib()aften ^reunb^n bem gtü^ten Xi^ttc

^ulbigen/'

„Gr mußte mir nllee fagen," fd^reibt 9iahel. '^llie l)odöfliegen=

ben (^ebonfen feinee regen, feurigen (iJeifte^?, alle ßmpfinbungeu feines

bei geroaUigt'ten ;Si^eibeni'4)aften unb bei ^acteften @efü^Ie fähigen ^er^nft
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bcid^tctc er ibr. ^()v uevtrautc er bic 3d;mcr5eu, bie feine l'iebe!^*

luirren iljin üenufadjteu, bie peinlid)e i'agc, in bic fein ifcic^tfinn, feine

Öutmütigfeit Um fort unb fort oerftricftcn. Sie wui5te, boft er ben

imiitiftcn 'iöunfrf) l)ntto, feiji l'eben ju orbnen; aber fie fa^ aud;, baß

md)t met)r in fetner IKadjt ftanb, baf? bn^s i^cr^änpiö unauf^alt^

fam feinen ÜLfouf m\)m. 3" in ibr ftiüe«? ^adiftübcben, an M
.»gerj ber ebelften, tjro&miitigften Aran, fliid)tetc ber preuf^ifdic ^^rinj,

# lüenn if;n ber (5fel erfafite öor feinem ueviooneneii, uerborbencn !l'cbcn,

unb bei ibr fanb er, luie bei einer Sd^roefter, in rul)iöen, üernünftigen

Wcfprrtd)cn Troft. „Wecken alle, bic in bicfeni fonbcrbaren iserl)ältni§

ücriüidclt roaren, tcihicliiiicnb, i]ut nnb ncrcdit, obnc j^nlfd^beit, ftctS

ben ©(^mcrj linbcrnb, nlleö jnm bcften fehrciib, haben 3ic unftreitig

eine für ^i)x <öerj nnb ;'^bre Ükrnnnft befriebiiicnbcre 'Jiollc gefpielt,

olö biejenii^n, beron £'eibcnfd)aftcn blofe bierin im Spiele niaren."

^iefe^ fd;öne Ü^Utc ber i^rins ibr on^. Unb c\an^ bic Jlrt

feine<< 'i>erl)ä(tmffcö ju ibr fcnn5cid)ncnb, fd)rieb er: „M) liebe ÜBeiber,

id) fmbe etmaö Sanfte« in itirer Wcfi^üfdiaft : bie Arennbfdiaft ber :l'eüi

^at einen (S()arQfter, ber uiel fütjcr al\j aQeo ubriiic ift ; ba^^ ift'^,

lüa^j id) lebbaft füble. M) finbe e^^ aiii^enebm, mit ^vranen umjugcbcn,

unb auc^ ber entfecntefte (^ebanfe an IHiibi, an ^efift ift nic^t in

meinem §er^en." —
iHm bcbcutnngÄöoUften mar ber UiUfVing mit bem "l^rinsen l'oui«

für bic patriotifdjc tirjiebnni:; :)iabclö unb i()ree .^reifc^j. ^i^on iilübem

ber üQterltTinbifdicr (^iefinnuna erfüllt, (Vilt er alKicmcin al^^ ba^? .'öaupt

ber Ärieof^partei am preu|5i|d)iH ,öote; unb unc^cmobnt, bic i'luGbrüd)e

feine« Xemperamcnt'? '^u befd)n)id)tit]en , fprad; er, wo er ftanb unb

ging, feinen Sd)iueri unb ^ngrimm über bic prcufufcbe ^t^i'bcrpolitit

in ben bittcrften unb breifteften blieben au^. ^liioltmann nennt ibn

ben „Uiuteften Tonangebec beffen, xoa^ hamaiä bie öffentliche 8timme

in ^^rcufeen l)icü".

Ma\)t[ tarnte be« ^vreünbe« Wefinnung. laufenbmol ^attc er i^r

gefallt: ,,^6) überlebe ben aoII mcinefi 2anbe-j nid)t; mcnu

mir fold) Unglücf l;aben, fterbe id).'' — „Unb biefcr Webanfe", er»

5äl)lte :Habel, „mar ba« :)ieffort feinc^^ Q^n^en X'cben«; unb in feinen

X:cibenfd)aften, in feiner grofuMi l'iebe erlaubte er fid) nur alle«, meil

er bie-J ununterbrodjcn baditc unb nun aliC'j übrige nid)t ber ^J}iübc

mcrt biclt." Sie muBte, roie in biefem (^icbanfcn brennenbcr .^aB

gegen '^lapolcoH , tiefe ^iHitcrlaiibolicbe ,
tobccuiutigcr .v)clbenfinn unb

enbUd; ^ecjipeijlung am (>ilüd unb (^ebeit^en ^aterlanbeiS, ^ec«
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2roeif(un0 am eigenen @^t(!fa( ftd^ vermö^tten. Xtv ^rinj fal) fein

pecfönlid^ed ©efc^id mit bem feined ^antM aufs eni^fte uerfnüpft: er«

^ob ft(^ ^reu^en in blutioem 5^ampf neuer @rö§e, fo (äd^elte aud^

i^m oiedeid^t eine fro§e, 9(a(I(i<)e3uIunft; fan! hai ^saterlanb in ben

@taub, fo mugte er fid^ unter ben Xrfimmem begraben laffen; ein

britteiS gab ed für i^n nid^t.

fO» enblicl im September 1806 ba« preu|ifd^ i^r in« gelb

tfldte; aC0 frin^ fiouift mit ben (Generalen von ^)tüd^e( unb

9(fldüct in emfter @tunbe ben ^obedbunb gefd^Ioffen ^atte, ba wax

«S mieberum Stapel, bet er feine ©ebanlen Aber biefe totgniffe

unb Aber bie 3^it(age anvertraute. „<Ein 9Bort gaben wir itnf a&e/

|eigt e« in einem Briefe aud £eipsig com 11. ®ept. 1806, bem

tm, ben er i^r fd^rieb, «ein feierlid^e«, mfinntid^eiS 2Bort: beftimmt

bofl 2eben baron }u fe^en unb biefen .Qampf, mo 9{u^m unb §o^e

@^re und erwartet, ober politifd^e grei^eit unb liberale 3bee auf

lange erflidt unb jcmid^tet werben, wenn er unglädtid^ m&re, ni^t

)u fiberleben! — @d foQ getoig fein! . . . 2Bai» ifl biefeS erbärmüd^e

£eben, nid^t«, aud^ gar nid^tft! — Mt» @4$ne unb (^ute t^erfd^wina

bet, ergaben ift bad @d||Ced^te, unb bie traurige @rfa^rung rei^t un*

borm^jig aQe fd^dnen Hoffnungen oon unfern Herfen! @o mu§ e«

in biefem 3cita(ter fein, benn fo erfiarbcn aud^ aQe fd^önen, menfd^en* .

*

beglfldfenben ifllbeen! 9htr bod @rbänn(id^e blieb, nur biefed ftegt —
warum alfo ftd^ beUagen, wenn im 5^ieinen gef^ie^t, woran ein gonjciB

Settatter leibet!" — ^iefe pefflmiflifd^e Setra^tung, in ber er ber

Jreunbin no4 einmal feine ganje 6eeü aui^fd^flttete, war bed f^nn^en

9lbf($iebi»wort an 9ial^I.

@inen SRonat fpäter, am 10. Oftober, lag, von ^ieb« unb @tid^*

wunben bebedt, fein terrltd^r £eib bei @aalfclb auf blutiger SBafflatt.

Seinem @elfibbe getreu war er in ben ^ob gegangen, nic^t in blinber

itampflufl, fonbcm mit bem emflen, eblen Qntfd^Cul, fldft ffir ba0 9Bo^

bei» ©anjen aufzuopfern. S^^^^^ W feiner in Xrauer unb

(erslid^ gfteunbfd^ft gebaut —

iSiner ber merfwflrbigfien 9Renf($en, bie in 9(a^etiS <Sa(on oer^

lehrten, eine wa^aft tnwb(ematif(|e 9latur war g^i^^i^i^^'

%vA engen bflrgerlid^en 9$er|<ltniifen ^roorgegangen, an eine unter«

georbnete Seomtenfleflimg gebunben, erfd^ien biefer 9tami in nod^

jugenblid^em Sllter pld^Kd^ wie ein fira^IenbeiS 9Keteor am poCitifd^en
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Gimmel. &n einfa<|cr 84riftflcIIer, ein fitbaltetner BUoMtamtis,

fd^ang er ft4 aOein Iraft feined )u fttrfhn0(ei<|em Slitfe^en

unb neitiei^enber Sitffantfeit auf.

1764 in @($teften geboren, trat er atö Slid^riger 9lann in

preu§if4en ©taatftbienfl unb würbe fe^ Mb )ttm itrtegdrat be«

förbert. 3)ie fran|5|tf4e 9ieoo(utton begrOlte er mit teibenf^aftli^fien

3ntere{{e, nnuibte fid^ inbeffen, non i^ren <SE}e{fen angevibert, balb

oon i^r ab unb würbe, gCeid^ ©d^iüer, itant, Sid^te, ein ent«

fd^tebener Oegner biefer Denegnng unb ein marmer Sere^rer ber

englifd^en Skrfaffung. 3m Saläre 1797 l^atte <3en( bie ftfi^n^eit,

bem Ä9nig gfriebrid^ SBill^elm UI. bei feiner ^t^onbefleigung

ein offenes @enbfd^reiben iu überreichen, in bem er t^n jur SlbfteÖung

Salilreid^er SRilflfinbe, bie ba« bisiierige ^Jteijierung^fi^ftem gezeitigt,

aufforberte unb fttr ®ebanlnt« unb iNregfrei^eit in bie B^idai
trat. ^ ltdnig, ber fic^ buid^ baft treiben ber berliner geiftreid^en

©efeUfd^aft abgeflogen füllte, oergab bem ffi|tten SRa^ner biefen Ser*

fio{} gegen bie @uborbination niemals
;
@en^ ^atte ft^ feine Karriere

granbli(^ üerpfufc^t. ^od^ fd^on Ratten feine €d^riften unb 9(rti(e(

i^m ben :){uf eines ^eroorragenb politifc^en ÄopfeS unb eines ^ipubli«

jiften üon ftiliftifdicr Dicifterfd^aft eingetracicn. SluSgejeidincte ^){änner

• ftanben mit i^m auf ucitrautcm ^-uBc, ^i^volitifcr fud)tcn feinen \U\i--

o,a\u], liie .Mreife ber böbercn ©ciellfdiali öffneten fid) ilim; ja, er umrbe

foc^nr nm prcuHifdjen .\Sofe ciiu^efülirt. :Dian riilimtc il)n al^v einen

nn^^ac^cidineten (^icfcllfdiafter, ber bie 'iDuinner bind) OJeifte^'übertct^en^

l)cit unb Hul)n()cit ber (Mebanfen feffele, bie ^-rauen bnrd) bie 31nmut

feines ©efeuS cieiuinne. uon .v>umbolbt fonnte i^u an ©exilier

(1795) als ben „bentcnbfien .Hopf "JkrliuS" enipfeblcn.

^3?oS allc-> aber ßeniiiUe (^k\\l\ nid)t. Qv luoUte (Sarriere mocficn,

einen roeiteu ii^rfungefrei^j erobern unb — iuir ntlem (^Jelb, oiel

Pklb uerbienen. (S'inc fittlid) ^ügellofe ^itaiur, Ijatte er fid) .'oal^^ über

Kopf in ben äßirbel be^j Vebeiiv ijfÜi'nt baS mit feinen ^fvftreuungcn

unb C^Jcniiffen offen uor il)ni U\c\. 3 eine 3d)ulbenlaft n)ud)ö ba(b ^u

beiiniiftitienber fboijc , unb er fal) feine 'JJiöi^lid)feit, in 33erlin feiner

bebranc]ten Viic^ entrinnen. 3d)on oor ISdO batte er nad^ Defter=

reidi feine AÜblfdben an^jiKÜiodt unb feine Aeber jur 'i^erteibigung ber

Üiruubfäue, „nicld)e ba-j unuifenbe Aunbanient ber Inirtierlidien Crb=

nunn anfred)t bnlten", ber bortii^en :KeiUei'uni] jur Iserfügunci gefteUt.

1802 trat er in ben ofteneid^iid^en 8taatdbien)t unb }Uglei(^ ^um

Hatl^oU^ismud über.
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@bii|Ml(oS fyd fi# dtenl {ein« |»ttb(^iflifd^ ^^fitigfeit im 2)ien{le

oecfd^ebenct Staaten in bam tmb ^etH guter äRfittje blatten (äffen;

mit ber o(ci(|en SeteitmUEigfeit nal^m er oom autofratifcb«rea{tion&ren

Oeflerrei^ mie oom fieileitCi^ geftnnten ^0(anb feine S>otattonen

entgegen. UeberseugungStreue mar i^m ein (eered Sort. 3n
®robe anerfenneniBmert {ebodd nnb rfi$m(i(b iß fein Sirfen im

SHenfle ber bentfd^en SHotUmoter^ebung gegen ^apolton. fieibenfd^aft«

(i^oi gcgm ^ unb e^t patriotif<(e ®ef!nnung atmen

bie sa^(rei<ben 64riften- unb SRanifefle, bte er in bem 3<ttraum oon

1802—1818 im auftrage Oefierrei^S unb $reugenft verfaß $at.

92a(b ber Sliebemierfung 9lapo(eonS inbejfen Ke( er, mit SSerleugnung

fetner ^ugenbibeole, frine gfeber ber 9e(amf>fung jegli^en gret^td«

fh^benft ber %iSfUx, ber Meibigung ber firengflen abfo(uti|Uf($en

<8runbf%. 3^ biefer ^obe erfd^eint er ber elegante, aber ge«

ftnnungftlofe l8oH4^^ ^ ^ »errufenen äRetternid^«

f<|en @9ftemiS. •

®en|} mar mit großen (S^araltcrfel^tem behaftet, ©rensenlofer

fiei^tftnn in ber Sebendfül^rung, fd^fenlofe @inn(i4(eit, SRonget an

®eftnnung, (^eig^eit, Gitedeit — ber gan}e 9Renf$ fei von biefem

jtreb0f4aben angefrejfen, pffegte er felbft )u fagen — : bod finb mo$(

bie ^en)orfle($enbflen Untugenben feines SBefen«. Stapel (annte i^n

in aOen biefen @4md(|en, mie (aum ein anberer. Sie meinte, er

mflffe eigentlid^ „Sompe" Reißen; unb Stägemann gegenüber nannte

fie il^n »ben oortreffli^fien f^Ced^ten 9Renfd^'% ben fte jonolft iennen

gelernt. 2)enno(l^ enq>fanb fie i^ ganaed fieben Cang eine befonbere

^Ciebe für i^n unb (e^rte tro| mant^er ^ttfiufjungen, bie er

bereitete, immer oon neuem )u il^ }urfl(f

.

XaA legten i|r felbfl bie na#en gfreunbe al» S^mdd^ aus.

Unb bo4 mürbe otid^ ||iei: dia^Ui Steigung allein oon i^er tieferen

einfi^t in ba« Sefen bed aRenf<|en befUmmt. „34 (abe bie rei^e

®abe vom Gimmel }ut 3)Utgift,^ fagte fie einmal, „bai i(| SRenf^en

bur^lfd^Que; unb ba liebe i<i oor Dteten auc$ oiete." — Sie fud^te

iebe fierfon i^reft intimeren Umgang« in bem tiefflen 5leme i^reiS

SBefend ju erfaffen, unb fanb fie biefen (iebenftnert, fo flberfa^ fte mit

großartiger ^ulbfamfeit man<|e gelter unb Unarten M (S^araftetS,

>au4 bann, menn fie felbfl barunter au leiben ^aüt, SSaft fie nun

an ®en| ent)ihfte, mar fein meid^efl, allen Ginbrflden offeneiB ^erj,

bie frif^e, jugenblid^e Unbefangenheit feine« (Srnfiflnbend, fein Itinber^

gemfit.; ^bie ungetrübte blumenrei<|e 9Ba^r|aftig(eit, bie ewig 92ai»ität
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gebiert, {um fiid^n unb )ttiii Sieben". 6te pflegte su fogen, er trage

galt} oerfieA in ftdb ein !(eine6 itinb. — @9 nill mir ffeinen, olft

^be Stapel mit biefem Urteil ben 9Ritte())untt feineft 9Befen» glttdfi4

getroffen. ®erabe bie (eroorfled^enbflen unter feinen Untugenben

tragen einen merlmflrbig naioen 3"d/ bet fte nns in ein mübere9

Sid^t rfidt. Sßie ein Itinb lebte biefer glän^enb begabte SRenfd^ gan^

bem SttgenbiidF. SAd^tte i^ boS ®lüd, ^atte er ®efunb^t, 99e«

^agen, Okiti, fooiel er brauchte, fo mar er feiig unb fannte feine

6orgen, oergeubete jtraft unb ®ut unb badete nie an bie Bu^nft

gü^Ue er ficb aber franf, oerfiegten feine SKittel, traf i^n ein \Kxm^

üd^e« aWtfegefd^icf , ja, ftonb nur ein ftarfe« ©erottter om Gimmel,

war er S^mt eine^ 3)Jcnfd)eiiauf(ttuf«, fo fonntc er in bleicher ^urc^t

jittem unb am i?cben Derjmcitcln. 5lber er roolltc fid) auc^ nicl)t beffer

macl)eu, er mar: er fannte feine iU'of?cu 3d)nmd)eu unb gcftanb

fie mit liebcnÄroürbii^cr Ctfcnl)cit. 3elbft aU 3^ipIomat roar er, ber

ilunft beö Sid)DerfteUen§ frcntb, leid)t burdifdiauen.

äöeldjcn innein Wciuinu mufjte einem fo ticartctcn 'JJiannc ber

Umgang mit i)iabel briiu^en ! .\?ier fehlte fid) ba^ iBerfjältuiö bor r^e=

fd6Ied)tcr im geifticjen ^innfebr iierabe^u um: mar bie WebenDe,

bie „unenblid) ^^irobu^ierenbc", (^icnO ber Cimpfangenbc. „Oi^r reid)er,

emig tljätiqer, emiij frud)tbarer Öeift", fd)rieb er if)r ctma^ er^entriic^,

,,traf auf meine nnbeiuen^te If inpfänglicbfeit, unb fo gebaren mir 3been

unb Wefüble unb ©pradjen, bie aüe ganj unerbört finb. äiJad mit

bcibe juiammen miffen, abnbct fein 3terblid)er."

3ie ift ba5 Crafel, bem er laufd^t; miliig untermirft er fid^

allem, mad au* ihrem „flrof^en unb lieben Wemiit beruorgel^t". "^oä)

fie ift ihm norf) nie()r : mie "^^rin^ Voui^i fliiditet er ^u il^r, roeun

^Diiöoerftiinbniiie, ^Innlegenlieiten, 3i>ibrigfeiten fein Wemüt oerroirren

ober ängftigen: „fo mirft fid) nur Woetbeuö Xaffo anbern

bin in bie .soanbe, an ben ^ihifen", fdu'eibt ^7tal)el, „nur Sie,

unb bie '-l^eften, unb id), roenn id) einen belferen '^^ufen müfue, al^ ben

meinen." Äleiu '-11^011 fann glürflidjer ba^ linTbaltni^j ber beibcu axb^-

brürfen! - Ta faf? er, Troft unb 9lat l)eifd)cnb, neben ber ^N-reunbin

in bereu 3?ad)ftübcben, a(ö ihm ba^^ Veben in "Ikxiin utr unerträglichen

iiaft t^euunben mar, als er fid^ burd) eigene Sdjulb in 53anbe oer--

ftridt ^attc, auÄ bcnen er fein (intrinnen mefir fal;: unb erft, md}'-

bem er fid^ alie^j oom ^er.^en gebeid)tct unb im ifid^te i^rei^ flaren

Ü'erftanbeö feine Vage betrachtet hatte, ging er ju feinem 3Jater unb

teilte i^m feinen (^ntfc^tug mit, ^^eriiu }U oertajfen.
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^a\)tU Briefe festen i^n in tieffteg (Jntjürfcn. „Sd^reibcn benn

9Kcnfd^en fo?" fragte et (1803). „9lein! aber aud^ @ötter nid^t!

^Uttclbinge jroifd^en @dttern unb 3fltn\<fytn, {inbifd^e gro^e @eifter,

erhabene Äinber, ©eelen, in benen fid^ immer auf einmal bie ganje

SBei^ bie ^o^e unb bie tiefe^ abfpiegelt, bie bie gcdj^eti @eban!en unb

bie größten @)efü^le toie i^afelnttffe von i^ren eroig ooHen Stauben

abfd)ttttetn unb bann in^ gemeine Vebcn Einwerfen -~: i)ial)letten

fd^reiben fo! Unb @ie aQein ftnb, bei bem lebenbigen @otte, ^tjfc

ewiger 7ppu$ unb Slrc^etipu^, bas %lp\)a unb Omega, unb ber reid^e

93aum besJ iJebeng für äße, bie nod^ einen Junten oon Sinn unb ©cifl

^ben" . . . „Söeld^e ^iefe üon Wciiu§ unb roett^e 2^iefe oon 33ete^=

ning auÄ 3^ren Briefen mic^ anblicft," Reifet e* ein anbcrmal. „3»
jebem Sßoite blü^t bie 9Be(t auf! Unb fo[d^e bobenlofe 2Ba^r{)eit! —
€ie nennen mid^ ein 5linb ; ed ift ba^S ^öd^fte, bad Sügefte, ma^ Sie

mir fagen fönnen. Slber Sic allein, Sie mad^ten mid^ jum Äinbe.

Sijfen Sie nid^t sie^r, roie id^ neben ^\)ne\\, in bcm Üilütenbufte ^l)vtT

atted auftauenben, auflöfenben ältmofp^äre wiebec jum ^iinbe ^erab*

fanf?",.. 35on ^)ia^elÄ 33ricfen meinte er, fie feien gar rd^t ge«

fd^rieben: „e« finb lebenbige SWenfc^en, bie mit fd^önen, lieben, roeid^en

^nben, Heinen gülen, gdttltii^en klugen, befonbecft göttlid^en roten

Sippen cin^ergc^en, oor mir nuf unb ab fpnjiercn, füjfen, mid^

an i^re 'Bruft brüden. So(d[ie Briefe foU id^ beantnoiten? 9{ein^ id^

ttfUt mä)t me^r" u. f. ro.

'l\on &tnti vivch im ferneren Siertottf non 9ia^eld £eben niand^ed

)u berichten fein. ~
* *

*

Unlec Sto^d ariftofratifc^cn ^reunben foUt alö Criginat fofort

^eter oon Qua Iticri in bie 3tugen, 3Jiajor unb (^Iflgelabjutant

gricbrid) aBilbelmö III. Ginem itttiiemf(^)en ©cfd^lcdbt cntfproffcn,

»on burc^aud franjöfifc^er :iiilbung, mar er ^reufee mit X'eib unb Seele.

®eiflig fel;r bcwcglid^, !annte er fein ^ö^creg aSergni'uien, at3 ju räfon»

nieten unb }U bidputieren; unb ba e^ i^m an bialcftifc^er Sd^ulung

unb an tieferen mifjenfc^aftlic^en Äenntnijfen fehlte, fo pflegte er im

Streiten b^rtnacfig ben einmal eingenommenen Stanbpunft ju ht-

Raupten unb feine ^ofition mit ben lüil^ii^ften unb abfonberlic^ften

GinföSen su oerteibigen. (^r befa| ben 'J)iut, unter allen Umftänben

unb an jebem Orte alle^ ju fagen, tooS er badete. Sein ^öc^fter (£^r«

get), feine gonje eitelfeit war, fic^ ber 2lriftofcatie beä ©eifteö jujuredjncn.

Qx »urbe nid^t milbe^ in ben l^d^ften fiieifen oerfic^ern, ba| er

Digitized by Google



— 94 —

fid) auf ioiiic pcvuiiUid)c Üiefanntfd^aft mit (^)octhc iiicbv cinlnlöe,

qIö luciiH er am tu-ofuen .*oofo iHiriicftellt mov^cn uuüc. .'^mocitcn

maditc er [idi ^a^^ 'i>cr(^miiUMi , mit aunäUif^cr Crile au'j einer §ofs

(^ejeUid)aft aut>ubred)eii, um, mio er »aqte, ^u llJlIe. l'cuiu gc^W
reo ,,btc flücjfteu l'cutc iuiauuueufamou"

;
i^elei^entlid) riüuute er \oqax

Dor bor ^önicjin biefeu ftreid alö einen folc^en, um htn man jeben

anbeni aufrtebcn biu|e.

'Kabel fab biefen Souberliiii^ flcru uui fid). 3ie war bie ein;,ii^e,

bie ibni im -Tieput 5uuiei(eu beijufouimeu unif^te, iubeui fie beu s;^axt'

uäcfiflen burd) einen ijenialcn (SünfaU luic burd) einen rlör.Hdi auf-

flanimenbcn 'iUicftrabl überjeu^te. Taber floyte fie ihm ^uoiumi :)ie=

fpcft ein. Xai!> fprid;t fid), menn Qud) in fd)er5()aftem Ion, in einem

frQn5öfi)d)cn 5kiefc an ^){al)el noui ,uibre 17<)S auö, morin e^^ bcifU:

„Sie finb ein jo cinjigcö 'ii^efen, bnf, e>> nur beuorjunlcn 3celen ^u-

lommt, 3ie ^u lieben, unb iileidjiüobl teilen fie biec- oh mit :'lllla(^ö=

meufdjen; 3ic beidimiditit^en bie Sinne, menn man ,V)uen nahe tfi, unb

Sie bnbeii bod) allex^, nH>> nötit^ ift, um fie in entr'lammen; nie fd;einen

Sie etiiuvJ 'Jlufu'rfiemöbnlidieö :>u fai^-n, unb beiuiodi fprid)t uienuinb

mie Sie, ober uiclmel)r: Sie fpredien nie mic bie anbern; Sie fd)eiueu

fähiiu i^ll»^ 511 begreifen, unb niemanb ift im ftanbe, ,'sbnen .^u folgen

;

Sie üerad)ten alle lugenben, unb Sic befi^cn fie alle, Sie üben

fie mübelo-j, unb bod) ift e-> ein 'J'erbienft ,^brevfeit>5, fie ju üben:

3l)rc WröBc ftcUt Sie über bieielben, unb Sic laffcu |U i^nen

^erat> . . . äiiie hingen 8ie ba^ aUe:» ^uwege? .

.

^inc ber friibeften unD intereiiantefien :l^efanntfd)aften :)iabel^

roar Aürft Marl oofepl) uon Vigne. 17:^5 in ^U-iiffel aU :Ub=

Fömmling eine-J ber älteften unb beriih)uteften ('')efd)led)ter ber iK'ieber--

lanbe geboren, mar er frilb berufen, eine glänjenbe 9JoUe in ber

großen 'ii>elt fpielen. 'lkni\ ber böd^fteu militärifdicn tibren

— er batte fid) u. a. im fiebenjä^riiUMi Mrieae aU5 öfterreid)ifd)er Cffi=

jier nibmlid) beroorgethan — , na^m er nid)l nur in Cefterrcid^ eine

niafegebenbe Stellung ein; aud) Ariebrid) Der (^)rofee fd)ä(jte ibn

feinem 'lierbienfte gcnuiö, unb an Den .'öofcn uon "i^erfaillee unb

^J)iO'>fau mürbe er mit feltener i'lue^cidjnung bel)anbelt. ^rau t>on

StQ»'l fagt, fein r^5efpräd) fei oon ben größten Wenien unD ben er^

(au^iteften ^ertjd^ern (ruropod ab bie ebelfte (^rl^olung gejuckt woiDen.
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Sbttm afU feine SScrbtenfle utib Sflrben mürben fiberßra^It butc^ feine

fiiebendnfirbigfeit, feine anfpnid^Stofe 9latflt({4$(eit nnb bie ed^t franjd*

ftfd^ Grajie feines Sßefend. „^iefe ganje 3Rif<$un0 von Ötnfl unb

SRunterfeit, von @d^ei} unb SBetnunfi, von fiei^tigfrit nnb Xiefe ma^t

ben gflriUn oon Signe", fo ntteilt bie ®iaSL, „jn einem oa^n
^fSfänomm, benn ber ®eifk ber ©efeSigfeit, in bem |o|en ©rabe, niie

er i^n beit|t, giebt feiten fo viele ®ra}ie unb (&§t babei fo oiele

Xfi4tig!eit befielen. 9Ran mötlte fagen: bie 9t(bung fei in i|m auf

bem fünfte flel^ geblieben, wo bie 9Sd((er nie fle^ bleiben, nfimü^

wenn aQe ro^en formen gemiibert ftnb, o^ne ba| irgenb SBefentli^ed

bobei gelitten

90» ber gOrfl 9ia^eC i. ^, 1795 im berfl^mten SRobebabe

%tpii^ fennen lernte, jd^Ite er bereit« 60 S^^re. Brinkmann
bemerfte fe^r treffenb, fe(bft @oet(eiS SInerlennung unb äBertfd^l^ung

9ta^(d fei (et4ter )u crmorten gev^en, ats ein SBerßfinbniA bei gflrflen

£igne für fte — : „Smi^^n i§r unb <3oet^ lieg fi^ eine äBo^l«

nenDanbtf(|aft bed (BeiM vnb ber (Seflnnungen f<$on ooroudfel^n,

aber bem dürften l^fitte i^re $5d^e unb f<j^9nfle (SigentftnUid^leit

bun^aud fremb bleiben mflffen, wenn fte i^n nid^t erft burd^ i^n
leidsten $Bi| unb i^re anmutige Sebendgemanbt^eit aufmerffam gemad^t

^fitte auf bie erftere. @o lernte er fd^neS genug ottd( biefe fd^dt^en,

unb bei jebem Steberfe^en fanb er unfere gfteunbin immer oon neuem

einjig an^ie^enb unb tiebendmfirbig, mie Sriefe unb ®ebid(te non i^m

an fte ^inlfinglid^ bemetfen."

@o mar ber Sflrft eine i^rer beften (Srobemngen in biefer ©p^fire.

Sie mar benn aud^, mie aQe Seit, entjüdt oon i^m. „^er ^riu),

ben beflänbig fe^e, ifi präd^ig unb gefäOt mir immer beffer,'' fd^rieb

fte ata Xepti^; „fo mafl tultioiert Srtiged, ä l'aise-@e|enbed ifl mir

nod^ gar nid^t oorgefommen". 1796 fanbte er i^r 2a gontainei»

gabein mit foigenben SSerfen:

A Mademoiselle Bobert

Vmu qni rtanisiei ton« les genrea d'esprit,

VoQB aimez, j'eu suis sftr, aani Mini des Mtes.

Celles de La Fontaine ont de meilleures tStes

Que les habile« g^ens de ce siede maudit.

Rois, Pretres, GeiifTaux, Courtisaus et Ministres

£cbapperaieut peut-^tre ä leurs destina sinistres,

Si de ces animanz ila avaient le bon aens,

Le tact, la bonne foi^ le ccenr, on lea talenta.
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Pour raoi, de von aniis le copiste fid^-le,

Prenant saus le savoir le siuge poar luodile,

J'imite bien les gens qui vous connaissent bien,

Cti Je eoinpte dt^k ne lenr eöder en rlMi!

TepUts, 1796. Le prinoe de Ligae.

92o4 1810 brfidte i^r ber 7&jd|ti0e ®xt^ folgenbcrmafeeii feine

Gcoeben^eit aud: «Oh! chöre mademoiselle Robert, ange poarle

ccBnr, et Robert le diable poar Tesprit, gardez moi ane place

dans rnn et dana Tautre; et ölargissez celle qne j*occape dana

toua lea denx cbez l'adorable amie! — Soyez ma bonne pro-

tectrice, et recevez les assurances d*attachenient et d'admiration

qae je vons ai vou^s deptiis bien longtemps/ —
9ltt^ liebte ben 9$erfel^. mit ber Sriflofcatie — ni^t loeiC ec

il^rer Siteßeit f($inei4e(te; loit wiffeii, ba| ber berOlnite Stame, bev

^o^e 9{on0 an ^<i^ i^r loentg ober nüttft galten. Stter |ie begegnete

in btefen Areifen jenen feinen unb bod^ natflrüd^en, »ei( oererbten,

Unigangsformen, in benen fte ft(( fo gern bewegte^ unb bie fie in ooQ>

lommenfier 9Iu9bilbung bei S^anjofen ober bei SRenf^en oon franjd«

fif(i^er @rjteljun() fanb. ^ie fiebeitSart «de l*ancieii rögime"
war 9{a^el0 (jefeUfc^aftlic^ed ^beal. Heber ben trafen ^Mli^, einen

bilbfc^önen, luelterfa^renen ^raiijofen, ber, nad^ längerem 9(ufent^a(t

in @ng(anb unb 9mertfa, in ben erften ^a\)xm be« 19. :3a^r^unbert«

nodj iöerlin fam nnb l)ier in ber ^ö^eren Oiefcllfc^aft unb am ^ofc

eine glanjenbe ^lioHc fpiclte, aiiüertc fte fic^ 1806 folgenbermofeen:

„Gr mfommoöicit mid; iiid)t, \a(\\ mir alle*?, id) bin i^m ein 3pred)=

jaol, er mir eine 9lrt üon Vebenvauffiiliicr ; Da«^ I)nt ctma^ mn Aieunb»

fd)aft, ohm ban lUidi bor iKriiu^fte iHfforb üor^ufommen braud)t, unb

ee ift tiiu[ciibniül bcifcr, ah uiclc^ 'i^crfcblte. "Tabei hat er bie n^'ötite

X.'cben^^art , unb bei bem uner^oc^encn Miob, uicldje^i' mnn bier überall

fiebt, ift boiS ein mal^rer äBiefeuflor, ein 3üfa, eine (^knibel für bie

8celc ..." ')iQbeI mufete fi(^ im ^in^rfebr mit foldjen burd) ©cburt

unb :){anin bod)ftebenben lltenfd)en burdiQuö frei unb fid)er ^n bemcgen.

9(lle Unteruiürfii]feit latu ibr fern; ftet-j uia()rte fie ibre 'li>iirbe: ja ue

beanfinud)te iicrabe oon biefen 'IkTfoncn ein befonbcr-J laxie^ unb rüd--

nd^töuoUcö ik'uebmen. iHIo einft eine Wrnfin (^iol^ i^r in etma^ an=

ntafeenbem ^^^efeblQtone jdjrieb, fie ntbd)te fid; 5U einer beftimmtcn

Stunbe bei \l)x einfinben, brndi rKnbel fofort beu '-in'rfebr ab. „!3d)

^Qbe feinen mieber biuiieiebt," fa^te fie. „Sie mu& {^öflic^er mit

mir fein aU mit einer Oicöfin, weil — id^ feine bin." —
* *

*
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X<a poetif d^e (Slement im 9ia^f4<n 6olon vmht lo&l^renb

biefeS 3^^111"^' ^i^^ 001t bem immec fovtioiifenbcn Sinfbig

®oet^e« abfielt, (auptffid^lUI butd^ bte Siomantilet oertietoi.

9Rit bem toIentooOfUn ^d^ter ber romantifd^en B^uk, Bubwig
Xied (1777-1858), ma «Ko^I W tn Serfi^inmg gctceten: i^t

Sieliefportrat ouft ber Sßertfitttt feine« SrubetS griebrid^ cntfiammt

bem 3a|re 1796. ^od^ ifl fle, natf einem fpäteren S(u«fpnid(, in bet

Sugenb mit ßubmig nid^t Moertraut'' gemefen: „Sd^obe fOt alle oer«

torenen Saaten!" fügt fle $in)n. 3n ü^n Sriefen an i^n aui» fpdteren

Sa^en fprid^t fldjl eine aufnd^tige $3erel^g für fein grc|ed 2;a(ent

Ott«; bo($ mu|te fie, bie mit fo tiefem SSerfldnbniH bie fd^dne Obje!«

tioitftt Ooet^d^cr foefie genofi, oon ber Sonn* unb SiegeUoftgteit, oon

bem (anfili4 Sbifgepuftten ber SHd^tungen S^iedfiS fid( abgefb^en fft^Ien.

3(n feinem fpateren 9toman „^Did^terleben" tabelte fte fd^arf bie mangel«

l^afte (S^arafterifUf ber ^^d^ren unb bemerfte ^lufi:

(Banse i^ ^ietf« alte Stran^aftigteit, ba( er Me SBelt nid^ frifd^ in

fid^ aufnehmen lann, unb ba er nun bar^0en miO, nur grObelt, mie

JDid^ter unb Sttteratoren fte mol^i gefel^n ^ben . . . Sie (ann ein

fo alter ftritifer unb SBOrbiger fo (eidjltl^ arbeiten!" — aU
feine epifd^en fieOte fte feine Iprifd^ €d^i^fungen; unb ber Dramaturg

unb f((arfflnnige SH^terfritifer einer fpdteren d<it befa| i^ren ooOen

»eifaO.

9Bal ber Stomantif }u i|rem malgebenben ^nfbig im geifHgen

unb fttttidÜen fieben )Ber(in0 m^If, waren weniger pofttioe bid^terifd^

fieiffaingen, aU oielme^ bie reoolutiondre 3;enben} i^rer X^orie unb

Strttif. S)ie erfbunlid^en Erfolge ber romantifd^en @^e ftnb in erfler

fiinie auf bad SEBirfen ber Srilber 6d^(ege( aurfli^ufa^en. 3$nen ift

ti 3tt bauten, bafi bie 9lfl|}(i(|(eit9rid^tttng ber SbifftörungSepoite mit

' i^ platten Suffaffung bcd Sebent, mit il^er Verleugnung aOer tieferen

unb feineren Sejiel^ungen ber foefie aOmd^Ud^ fibermunben mürbe.

tS0 mflffen feltfam fa^sinierenbe ®eifler gemefen fein, biefe 6d^(egel,

bie tro( i^reft fur}en 9[ufent^(t9 in Serlin eine odOige Steoolution in

ber £itteratur (eraufffll^rten.

Sriebrid^, ber ^fingere (geb. 1772), lam 1797 nad( Berlin

unb oermeUte bort bid 1800. Sluguft 9Bi(|elmd aufent^alt er«

firedfte ftd^ oon 1801 bid 1804. 9(tö itflnfUer ge^drten beibe feine««

megS )u ben ffl^renben @eiflem. Xber bie 9teu^ unb 5tfi|n|eit il^rer

mit grdgter SnmaBung. au«gefprod|enen 3been; bie rfldffid^tdtofe 9xt,

mie fle fid^ oon bem jtunfHbeal ber gro|en 9SSeimaraner, oon ber
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9(ntife, loftfagten unb felbfl cmcit ©d^iüer nid^t f(i^onten; ber Drafel-

ton, in bem fte in i^rem :^ei6organ, bem „Slt^cnäum" (1798—1800),

ba« glänsenbc, wenn aud^ ctnjaä ocrrcorrcnc Programm ber neutn

Sd^ule ocrfünbetcn; bic göttliddc ^rcd^^cit, mit ber fic u. q. eine neue

Sittlid^fcit bcfrcticrtcn, bic im ©runbc in nid^tS in ber @mon«

jipation beS ^5(eiic^eS bcftonb — : baS alles imponierte, rife 311m 53ei«

faE ^in ober rief heftigen Sßibcrfvrud) ^eroor. 2Bie ein frifd^er

@turmn>inb brad^ bte 9iomanti{ in bod fiagnierenbe littetarifd^e Seben

IBerlin«.

augttfl SBiI(e(m 6d^tegete Sßorlefungen Aber f^Sne Bittfcotiit

unb Strn^ |u ^ren, war 9Robefa($e. 9bt4 9ta|e( itnb i^re greimbe

fa^tten fl4 von ber fettfamen ^d^etnung biefcS ^opl^eten eineiS neuen

l»oetifd^en (SoangeliuutA on^ciogen unb fafen unter feinen S^Swm,
3n 3<itfd^ften unb ^antp^Ieten ber (Segner, unter benen ito ^ebue

obenan ßanb, nmrbe biefe fiberfd^wenglid^ Oegeiflernng boSl^ft genug

forifieit, beifpiettneife burd^ folgenbe 9krfe:

^8ie tnüfjen glauben, beionberS bie Manien,

foDen miil auf bem ftotbeber fe^n,

9Rt(b preifen unb foin SBort verflcbn.

^ie rocrben ]^au|enn)cife ju mir xcnnro

3Kit ßiciSbccn unb HÜbifüIcn,

6in 5tünbd)en ntjcii auf meinen Stühlen,

5)amit fie nadjljcr jagen fonncn:

bad itoQeQtum lourb dclejen,

9in au^ ein paarnal bobei geroeien.

Unb nAlrenb ub ftiidf an meinen 6lrflinpfen,

^aht i(t) lernen auf SBielanb fc^impfen

Unb bie ©öttinflcr rcnnifllimpfcn

Unb über ^Urflil bie 'Jiajc rümvicn;

S^ie Qünje ^left^etif in einer 9iu^

Stoftet mic^ nur imi (}riebri(^äbor.

Sabei |ab' i(b meinen fibönen gfuft

0e|eiflt ber gai^ Setfommluna üor,

Unb mein elegonteS ^ieglig^

3lft audi iicber.tier bcuninbert u>orbcn.

9Ba§ nun gcbrurft irirb in 8übcn unb 9Iorbeii,

5^a» fritifier' ic^ an ber 6pree

^aäi htm c^kn fritifd^en !D{a^ttab|

99et bem ti immer fe|r otel Spaft oab.**

'Kabeln Viebe 311 öoctl)c unb ^^(^te roob ein SBonb ber i^er«

ftänbi(]uiu] ^iinfc^en il;r unb bcn rXomantifern. (So rceit fid) [e^jterc

me^r unb me^r 00m ftrengeu ^unftibeal ber flaffiic^en 6d^ule ent<
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ffntten, gcmeinfam mit ®oet(e Mie( Qnen bo4 intmet baA ftin«

0C}O9ciifein snr Statur unb eine geioiffe (eibnifd^e Sinitenftettbigfeit

S)ie 9t4teF((e Se|re 9on bec ©oitoecAitität beft ber, nie enoft^

SRoi^eC mm ^eqen beiftimmte, fpielte au4 in S^orie unb ^racii» ber

neuen ^vlt eine 9to|e StoOe: nur ba| bie 9tomantifer biefe ße^re

im 6inne ber milltftrli^en ©etbftbefHmmung nahmen unb M i^ bie

9ere#ti0un0 l^erleiteten, in Ibmfl unb £eben ein felbfifil^tiged, von

aSen ftltli^en (Srunbfätjen lo<0e(afied, irmtif4ed @piel iu treiben. 93or

folgen Serirrunsen (emo^ Stoßet bie haftuoOe ®efunb(eit i^er

9tatur. 3(r tonnte bo» ®ema$te, bie ®enia(itdttfu4t o^e inneren

(9e^alt, bie unenb(i($e ©elbftberäud^erung, bie fofe, nel^e bie 9Voman«

tiler in fieben unb .S^i^tung fo gar häufig }ur trugen, nid^t

entgegen. S)a6 bie ^äfltgitl im ©runbe ganj unprobultioe iSeute, in

erfier Sinie 2)oftrindre unb agitatorifd^e Oeifier waren, blieb i^r nid^t

oerborgen, ©d^rieb fle bod^ 3. 9. fiber ba« 6d^ul^aiq>t %, 9B. @d^(ege(

l 3. 1809, )u einer 3(it alfo, ba er nod^ auf ber $a§e feine» 9iu^e6

flonb, baS f^arfe SBort: «34 ^ SB. Sd^Iegel« fransöftfd^e 9ro«

f^fire fiber bie beiben ^dbren gelefen: fd^Ied^te« S'an}öfif<| unb ein

fd^ied^ted ®eniflt; unb ein (Skmfit |U SRocine mie ein 9uge mit einer

^erl' brouf! ^n oerftodtter, oormi^iger @d^n>fid^ting, id^ bin fe^

bdfe ouf i§n. @tumpfer, tranfer itritifer, ber mSj^ oon Siebe meii;

mie er nur nod^ feine ffierfe mai gefd^rieben ^oben! 9Rir ein fom<

pUtte» Statfet.''

S^ctrad^tet mon bie romantifd^ €d(u(e in i^m ^r^dltni» |u

ben berliner geiftreid^en Streifen, fo fann man nid(t an ^^riebrid^

6d^Ugett berfl^t^m 9loman „Sucinbe^ (1799) oorfiberge^en, ber,

mie elenb unb odEig merttod er ab Aunfhoerf fein mag, bod^ att ein

SDobtment für bie fUttid^en 9nfd^auungen biefer Areife bebeutungdooO

erfd^nt 2)aft S^^ema beft 9iomaniS: bie Serflürung ber finntic^«

gciftigen iOeibenfd^aft, war in ber beutfd^en fiitteratur nid^ neu; ® oetl^e

unbSBielanb (atten berartiget anmutig unb gefc^madboll be^b^.
SBSaS 6d^(egei an feiner Aufgabe fd^em lie|, mar nid^ aOein feine

bid^terifd^e Unfdl^igfeit, fonbem auc^ feine Steigung, alUd in» Unge*

^euerüd^e, Ui ivx SSer^enung )u fibertreiben. ®o mürbe ber 9ioman

eine Hpot^eofe ber freien Siebe, beS fd^amlofen, burd( leine fittUd^e

6((ranfe me|r gehemmten @innengenu))eS. S)ie Xenbeng, ber bflrger«

lid^en SRoral in» ©efid^t au fd^tagen, ifl in feinem anbem ^obult ber

romantifd^ ®d^u(e beutiid^r au»gefprod^ al» ^er. !Z>ie 9Hrauuu>

titer fetb^ unb i^r Anfang ^ietten Jsucinbe'' fflr ein göttUd^e» Serl.
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6(((eierma4er^ bet ciS untcnta^tn, in feinen ^93ettratttcn$)nefeit

ühtt bieSttcinbe" feinen ^reunb gegen bie Eingriffe ber ^inbe

5U oerteibigen, fd^rieb: „Bo unbefangen, fo o^ne ^hidfid^t auf bie

SBett follte jeber, ber einmal in ber Oppofition ift, fein Seben (in*

fleQen, wie Med ernfte, würbige unb tugenb^afto ^ud^." Spater fd^eint

i^m ]db\t un^eim(i($ geioorben fein t)or bem 3bea( von Sitttid^feit,

bad er in feinen „'öertrauten 23riefcn" aufgcftcflt; benn ©d^leiemtad^er

war im ®runbe eine fittüd^^fcinc 3?atur, bic fid^ oon Sd^tegeU innerer

Öaltlofigfeit abgcfiofeen fütjlen mußte, \)at fid^ benn aud^ fpäter

me^r unb nie^r von feinem 3w9f"bfreunbe Jricbvic^ lo^gefagt, roaö

bicfcr i^m ftctö mit groUenbem ^er-^en nad^tru(j.

„Vudnbc" enthält tiefe Scibftbefenntniife bcd .^NcrfafferiS fein i^cr«

^ottnis ju iiui)i-crcu grauen bC'iJ romaiitijdjcn Hvciic^? finbet fid^ un--

üerbüttt barin aii^gefprocljcii ; c^j maxm oorncljuilid; Caroline, geb.

3}iid^aeIiS, bic ^^vau feinet älteren iUiiber^?, unb feine eißcüc beliebte,

25orotI;ea il?eit, bic eine ^KoUc in bem 'Jiomau f^ielten. 3^orotf)ea,

bic ditefte ^od^ter 3JJcnbcI'j)üi;ue, war uon i^rem t^aUx bem brauen

Müufmanne i>eit — nic^t ju rerrocc^feln mit 'Jia^el'3 jungem ^^^cunbe

S)ooib i?eit — ücrmählt luorben. (Ergeben ^attc fie fic^ in i^r 2oi

gefügt, mar bem unbeliebten Dianne eine ge^orfamc Arau gemefen unb

batte iljiu smei Sö^nc geboren; er mod)te fie für ganj äufrieöen unb

glüdlid; tjoltcn. 3ie aber, in 5ia§cld unb ber ^erj Umpangsfrciic

gereift, füf)Ite firf) ali „femnie inconiprise": mie follte ein fd)liducr

jübifdicr .Kaufmann, ber immer im Gomptoir ftedte, ben bod^neftimmtcu

SBcbüvfiüiieu einer „fdjönen (Seele" geniigen'«' — 3br .^erj mufete bem

3anber bc^i erften ^Janne^ uon C^ieift unb Talent, ber i^ren äöeg

freujte, rettungslos oerfatlen — : e^J mar ^vricbrid) Schlegel, ben

i. 3- 1797 bie bamalö 2^reif}igjäl)rige im 8aton ber ^crj fennen

lernte. 3el)r bolb fd^loffen fid) bie beiben fo eng aneinanber, ba§ ein

fernere« 3^)«"*'«^"^«^'«" 2)orot^cen« mit l^cit jur Unmöglic^fcit rourbc;

Henriette ^crj unb Sd^Uiermad^ct bemühten fid^, bic ©d^cibung ber

hatten tjcrbeijufüfircn , bic benn oud) (Snbc 1798 erfolgte. Seiber

ntad^te biefer ©d^ritt ba5 ^^'er^öUnid S)orot^eend ju griebri^ nid^t oie(

erfprie^tid^er ; eine 'iNcre^clidjung war nur möglid^, wenn ^J^orotbea

}Um eDongetifd^en CS^riftentum übertrat ; bad aber oerbot i^r bie '3iücf-

fid^t auf if)rc alte SKuttcr. (^rft nac^ fünfiäl^rigcm gufantmenleben

Cieg fie fic^ in ^^aris üon einem protejlantifcf^cn Pfarrer taufen unb

unmittelbar barauf mit bem beliebten trauen. 1808 traten beibe in

Min )um fat^olifd^en @(auben aber. — ©olange i$r 6d^ulfa( an htA
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Aricbric^ ©d^Icgclg gcbunbcn luar, Öelicbte luic ©attiii

fie bem ^eid)tfinnigen unb Unftctcn mit grofeartiger 2rcuc an, bc*

gleitete if)n auf öden feinen ^rrfa^rtcn, arbeitete unb fc^affte für i^n

mit rüt)renber 2tufopferung unb fülmtc fo nad^ Kräften bie Sc^ulb,

bie fie an i^rem erften (hatten begangen ^atte. Aür baS 2^atent biefec

merfroiirbigcn i^rau fpriest i^r 1801 ocröffentlic^ter 9toman „^y I o r c nt i n",

ber tro^ feiner Sc^mäd^en aU eine bec beflen äU^iten bet toman«

tifc^en Sd^ute gelten borf.

®in 5yert)ältnig wie Sd^legcl« §u 3)orot^ea ^eit tjatte nid^fS

(^rceptioneUed. ^ie abne^menbe 2(d^tung oor ber ^eiligEeit ber (S^e

geljört fo burd^auö ju bem Gieprägc ber berliner unb roeima«

rifc^en (^jenialitätiJepod^e, ba§ ein furjc« (Singel^en hierauf ge*

boten erfd)eint. „§ier ift aHeS reootutionät fü^n, unb ©attinnen

gelten nid)tö/' df)arafterificrtc ^^^n $au( 1799 biefc 9ltmofpt)ärc.

^as frciefte Sic^^iinroegfe^en über bie fonoentioneUe 8ittlid^feit gehörte

längft jur Öcben^prariö ber flaffifd^en Ocifter. 9kd^ bem oon iHouffeau

in feiner „'JJeuen ^eloife" aufgeftcttten 9)Jufter naJ)mcn bie fd^önen

6celen fid) bo'3 9iec^t, in einen gefc^Ioffenen (S^cbunb hinein ober au3

bemfelbcn tierauö mit einer oerroanbten, oerfte^cnben Seele einen neuen

fSonberbunb ju fdjiiefeen. ©oct^e* 58er§äItniS ju grau üon Stein

ift baö befanntefie SJeifpiel biefet 2lrt. 2)iefe ^jrau iiibeffcn rourbc an

fiarfgeiftiger Äü^nl^eit weit übertroffen burd^ G^arlotte Don Äalb,

bie gerabcju bie freie Siebe proflamierte : „3)ic 9?atur ift fd^on genug

gefteintgt . . . .deinen 3w<tn0 foH bae @efd^i)pf bulben, aber aud^ feine

ungered^tc ^Hefignation. Smmer laffe ber fü^nen, fräftigen, reifen, i^ret

Alraft fid^ bemühten unb i^re Äraft braud^euben a)ienf(^^eit i^ren

äöiüen; aber bie 972enfdj^eit unb unfer @efd)le(^t ift elenb unb jammet»

lid^. 9ttle unfere Oefe^c finb folgen ber efenbeften 3lrmfeligfeit unb

99ebörfniffe unb feiten ber Älug^cit. iiiebc bebürfte feineSGJefefte^u.f.ro."

— Site @attin eines unbebeutenben Cannes batte ^au oon jtolb

früher ben jungen Sd^iHer, fpäter ^ean ^aul in t^ren mäd^tigeJi

SannfreiS (^e^ogen. bann 1788 Sd^iUer bem l'engefelbfd^ett

^aufe fid^ näherte, ftanb roieberum fein Sinn nad^ einer 6^e ju breien

:

in feinen jQerjendbunb mit Sötte foUte feine Sd^mägerin 5^aroUne

oon ©eulroiö, eine oerl^eiratete %xavi, einbejogen werben; bie im

Sebruav 1790 gefd^loffene @^e foQte nad^ Sd^iHecS ^bftd^ten unb

SBflnfd^en bie bret ^^enfd^en geiflig unb unzertrennlich cerfnfififen. 3l\iv

ber flarten iUebe X'ottend unb oiedeid^t ber !}Ui(frtd^t jlarolinend auf

bod &füd i^rer Sd^mefler ifl )u banfen, ba^ biefed fd^dngeifKge
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iDu4ft. — ©oetl^e fieffte M imrc^ fein langbouembcd fieie» Ser«

l^ättnid mit (S^rifiiane SSutpiuS in benmgten ®egenfa() luv ^err«

f($enben iflTgerli^en 9Rora(; SBielonb na^m, „um aufsuteben", wie

ti ^ieg, feine frühere (Miebte, bie Sa SÜod^e, inft ^aud, u. f. m.

5{)i( Sertinet genialen Streife ftanbcn, vmA bie fedte (^njipation

von ben @efe|en bcr ®itt(i4feit Betrifft, nid^t fiinter ber ©efeUfd^aft

bes »eimarifd^en ^ufen^ofed sutfld.

3)ie ©attin Slugufl SBi((e(m @d^(egeU, 5taro(ine, ^atte

vox ilireö SRanne« Ueberfiebeiung nod^ Sertin (1800) in ^ena eine

^erüorragcnbe 5loflc gcfpielt. ©ie roor, als Sd^legel fic 1796 ^ei*

ratete, burd^ il)X 'i>orlcben iii l)ol)Qm ßrabe fompvomUtiert : eö jeugt

fflr iöre iiciftic^c 'öcbeiitung, juntcid) and] für bie 5.^orurtciUIofi(ifcit

biefeu Älreiic, bajj üir "Dlann fie, obiuoljl man ihre bunfle 9?crtiantiicn-

J)cit fanntc, in bie bcftcii :!ÖäuKi^ cinfüljrcu burfte. Uebciall faub Die

fd)üiie unb fluge ^-rnu ^Jkifaß, fie mnd^te ein ^jau'j, man legte auf ibr

Urteil Wciüid)t. — Ucbrigcnä tarn c^^ fdjou 1^02 .^ipifc^cu i^r unb

i^rem (^kitten jum 'i^rud), unb bereit«* im foKKuDen ^a\)Xi rcid^te

Caroline bem ^^sljilojüpben Sendling bie ^nnb ,>um (Sl)ebunbe.

Ataroline roar bie Arau, roeldje bie StcHuiig ber ^iomantifer

jur ?^rage ber Avancncnianjipation am ftärfften beeinflußt ^at. i^on

il;r empfingen fie uiele Der rffenbarungen, mit beneu im „3lt^cnäum''

üor baö ftnunenbe ^ublifum traten, ^ic ^yrau foU aus bcr 6ppre
beS blo6 Iiäuelidien ^r^rfens, be§ uölligen 3lufgcbens in ben ^nkX'

effen bcr äiMrtfc^aft nnb bor A-amilic Ijerau^jgeboben roerben. „'^idat

bie ^Ik'ftimmung bcr j^rau, foubcrn nur i^rc 'Jiatur inib Vage ift l;äug=

lid)." :riv? Scib foll firf) mit böbcven 3)ingen, mit '^>()ilofovl)ie unb

^oefic bci'd)äftigcn unb fid) eine neue Stellung innerljalb ber @efeU*

fd^aft erringen. lUn- allem aber mirb ba^j !iserl)ältni\j ber Wefd^led^ter

in ber (^l^e einer fd^arfen ilritif unterjogen. ^ie fflaoifc^c Slb^angig^

feit beö ©eibcS uom ^JJiaune foH einem auf freiem Ginuerftänbni« unb

gcgenfeitiger (^Ueic^ftellung beruf)cnben 5lNerl)ältniffe ^^la^ mad^en. 35cr»

binbct nid)t cd)te Xiiebe bie hatten, fo ift bie feine redete Qf)t unb

mufe gelöft werben, ^göft oHc ß^cn finb nur Gben an ber linfen

Öanb, ober üiclme^r proüiforifd^c ^ßerfuc^e )u einer wirflid^en Qf)e" —

:

biefer @a^ bes ,ß[i\)t\mim^" lieft fid^ wie eine auft bem £eben Storo«

linen"? ober S)orotl)een3 abgeleitete iMeget.

(^Janj bem berliner Ärcife unb 5Ha^el6 näherem T^erfc^r gel^örte

^auiine äßiefel an, eine ber abenteuerlid^ften (Srfd^einungen ber
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8<vCiner ®<nta(Uätdepo4e. Bit }S$It lefateiliDcgjS )tt bett geiftooOeit

Sertretednneit bet gfrouetiemanaipatioit; itii0e(ttbetcr foimte iti^t Ui^t

eine Stau fein.*) SIber i$ce unoerglei^Ii^^ ftdcpetf^Snl^ bie gdtt«

It^e 9taioitfit, mit bev fte ber freien Siebe, a(8 einem nnoerfingerli^en

9Renf4<nre4te, ft4 ^ngab, bie mitffaft flafltf^maAe 9{atftrlt41eit

i|reft SBefen« 9erlie^en i$r einen S<ut^^# bem fld^ ond^ geifboOe unb

fitÜH |o4fle(enbe IRfinnec f($wer en^ie^en tonnten. (Sottin eine«

farfafUf4'C9nif((en @onber(ingd, bei» Atiegdnitfl Siefef, war fte

gteid^itig bie beliebte M grinsen fiouii» gferbinanb. Srind«
mann gelobte, eioig ben ®9ttem su banfen, ha% ev „biefes ^imm«

(ifi^e ^^^änomen" gefannt ^be. betraute fte abfolut mie eine

<^d^inuu9 auS ber gried^ifd^en ©ötterlel^.'' Xle^anber o. ^um»
bolbt fdürieb i^i: ginge 12 ©tunben ^u§, nmSie fe^en.

Sßir ftnb nnS emig na^." ^en^ lag i^r^ ba er Tie 1815 in ^arid

fanb, anbetenb {^ü^cn. ^öarn^agcn, ber fic berfelben 3^*
ba i^re 3ugenb (ängfl hinter i^r lag, $um erftenma( fa^, fanb fie iroor

mit mand^en fd^Ied^ten ©eroo^n^eiten bel^aftet, aber er fonnte i^re

fcitenen ©igcnfd^aften nic^t oerfennen. (Sr fprad^ i^r ein groBe«,

immer neu bcrüorftrömenbeö 'JiQturgefü^I ju, einen von feinem li^or-

urteit beirrten, imbcfled^lic^cn ?i?Q^rbeit^finn, ber fid) ftet* an bie flarfte

'^Urflid)feit IjaUe. TqC> loarcn benn audf) bie 'iNorsüge, bie ^ahel^J

leibcnfc^aftlic^c 3?orlicbe für ^online 'A^iciel beiiriinbeten ; nur ba^ bicfc

'i^sorjücje in ^'aulinen^ Slugenb burd^ 3ci)oul)eit unb binreifjenben Siebs

reiä in ein noc^ (jellercö l'id)t gejetU mürben, ^a, dlaljd [teilte bic

^rcunbin, Don qH i^ren ^etilem abjeljenb, um biefcr grofeen ßigen-

f{^aften roiUen über ©ebüljr \)oä) unb üollig fid^ felbft gleidft. „^Jiur

einmal fonnte bie 'Jiatur sroei foldje juglei^ leben lafien/' jc^rieb fie

il)r 1810. Unb fic fanb nur einen Unterfdiieb: „Sie leben alle^,

weil Sie ^hit unb ©tücf l;attcn; idi bcnfe mir ba^ meifte, mcil ic^

fein (^lücf batte unb feinen :3Jiut befiim; nidjt ben, bem Wlücfe ba^

®lücf abjutroben, e§ if)m au^ ben .'öänöcn ju ringen; id) babe nur

ben "iJhit beö Tragend erlernt. 3lber grofi oerfubr bie 9iatur in und

beiben. 'ii'ir finb gefd)affen, bie 3Bn()rl)eit in biefcr 21'clt

ju leben. Unb auf nerfdiiebencni ^^.H\]e ftiiD nnv m einem ""^Uinftc

gelangt" . . . ^am^agen tooUte, )o toeuig er ben ä^niic^en ^ug in

Qarn^agen berichtet }ur ßenn}ei(()nung i^ceS Silbuiigöftanbei, fie

(obc ben Oilb^ouer Sfr. Sied, 0011 bem fie nniftte, baft er in Sbon mobeQiette,

nur immer (auf c^t $er(int)(^) : „Sie ficener ^öppec!'' genannt; benn ba fte nt^tS

oon 9t(bbauctei mu|tc, bielt fie in ber Viat fflr einen biebem XMenneifier.
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^ßauUnend 92atui oerlennen !onnte, von einer dbenbürtigfeit nid^td

ro»ff«n. „^d^ mufe bod^ Idd^n, fic neben bir 511 bcnfen/' fc^rieb er

Sla^el. 3" ber %^at, tjergcgcnTOartigt man fic^ 3ia^eU fcincd, oer«

geifHgted ^efen, fo f)ai ber ©ebanfe^ bie beiben Srouen ouf eine

@tufe fieQen, etiDOd älbfurbe^.

Unter bcn grauen 00m 9lbcl, bic in 'Jia^eU @a(on ccrfe^rten,

trogen ebenfaUS ftarf freujeiftige 3üge bie [<^on ermähnte itaroline

von ©(^(abrenborf unb bie @Töfin j^ofep^ine von ^a6)ta,

ml^ (entere 9ia$e( im S^afyct 1795 in %tpii^ (ennen (ernte. 3iQ^

nannte jte ben «^rdfiten weiblid^ G^aralter^, ben fte ie gekannt

«Stifts |at ftc abgehalten, na4 i^r Ucberieiisung }u ^anbetn^ nnb

nie war fie barin geftdrt. 9Iud^ bie ift frenbig unb burd^auS e^r*

würbig." 9n einer anbem 6teSe b^ei^nete fte bie ®rdfUt ott bic

„(iebendnfirbigfle ^au, bie id^ mit ben SCugen freffen fftr^te."

3$r Signalement amS 9ia^ SRunbc lautet: „Slonb, Maufiugig, mit

¥taftognomie, Sffiud^d, ®ra)ie, G^arafter, StuiSbrud."

a)ie Monntfiiaft in ^lin ba^e ein e^t freunbfd^ftli^e«

!6er(ä(tni^ an. „3d^ benfe ber glaiKi^en ^oge in ^l^", f^rieb

bie ®rAfin 1796 an Stauet, „wo i^ bed 9Rorgen« (eife §u bir f^fic^,

unb mi4 freute, bat bu no4 f^Uefefl (Si ift (^uichmg fflr bi4,

meine (Setiebte, ba^te id^, aber au4 eine @tunbe ber (SeKgleit mir

abgered^net ... 34 liebe bid^ fef|r, 92aM/ unb bid^ ntd^t su fe^en, iß

ein groBed Cf»fer, bad id( bringe." 9btd^ |ier bilbete innere SJenoanbt«

fd^aft ben Ritt ber g^eunbfc^aft. „^^ glaube mid^ nx^t irren/'

^eigt eS in einem Briefe ber Orfiftn, „wenn ic^ belumpte, ba^ aOe

bie Stenberungen, bie in unft nod^ vorgehen, fo oerfd^ieben \it in

jeber fein mögen ber SCrt na^l, bodjl in i^rer 9tatur flbereinfUmmenb

bleiben* * . . S>afl ift ber 9(nfprud^, ben faft alle greunbe unb ^nn*
binnen Sia^el« erleben, ober bod^ menigfieniS i|r bringenber äßunf^:

mit i^r inner(i(| überein^uflimmen. ®ee(enoermanbtfd)aft mit 9ia|e(

erf(^ien biefen burd) .«oerfunft, ^ilbung unb älnlage fo uerfc()iebenen

3)2enf(^en aU eine 3trt ^anger^ö^ung!

S?eröegcnn)äitit]oii luir um nod) ciinnal bie ^erfon(?n beÄ Salon^,

fo erbliden mir ^iabcl inmitten einc^j gcteUid)nftlid)cn ^J)Hlieuö, boS

in fittüd^er ^^c^iclnmn nnferm mobcrucii (Sntpfinben nid)t in bem beftcn

X'ic^tc erfdjoint. ^^i^ir icl)cn fic ucrtrautcii Unu^ong mit Ütänncrn,

bie juni Xeil, mie (>)en^, @ua Iticii, Xilly, auögcjproc^enc, ftabt»
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Delanntc Sibertincr waren, sum ^ei(, rote '^xuv^ i'ouis, SS. oon

^iimbolbt, bie B^ltQti, im 'l^eife^ mit bem anbeni &t\6)U^t

^öd^ft freien ä(nfd^aimngciT liulbigten; rotr fiiiben fie befteunbet mit

Scauen, beren Seben nic^t rein oon Tittlic^en ^Berirrungen ^iclt,

ja, beren eine — $au(ine äBicfel — jebe^ feineren fittlid^en @m*

pfinben^ bar erfd^eint. ^a brängt ftd^ bie grage auf: SBte oer^iett

ftc^ ^ai)ä 5u bem treiben biefer „aaü ben gugen gemocfencn

©enialität^epod^e"? —
3unäci^ft mag boran erinnert werben, bafe man an biefc 5)ien*

fc^en nidit olmc roeitereö ben {;eute gültigen ftttlid^en SJJafeftab legen

barf. m ift bie ^pod^e eined burd^ diouffeau, ©oet^e, ^efta«

(o))t ^aufgeführten, einfeitigen unb fc^roffen 3n^ioibua(iiSmu9«

in weiter bod StonoenttoneQe, bie fojialen (Sinrid^tungen unb f^ormen

nur infofem unb fo weit refpettiert nmrben, o(4 fte nid^t ben tieferen

Sebflrfniffen unb Steigungen ht» Sn^ioibunni», ber gceiieit ber $er»

fdnlid^Ieit ben SBeg vertraten. 6oba(b ba9 gefd^l, $ie(t man fid^ ht*

red^ttgt, überlieferte Safeungen in SBort unb 6(^ft ju befämpfen,

ftd^ burd^ Mt S^t gegen fie au^ule^nen. ^ galt ni^t )um wenig»

fien fflr ba9 Ser^ItniiS ber @ef4(e4ter. Unb ed waren gerabe bie

9eflen jener 3eit, bie fo, alle SRfidtfid^t beifeite fe|}enb, bem inneren

S>range folgten. gaCt bomoU eine „Sieligion ber Siebe", in ber

iebeg ed^te ©effi^I, jebe gro|e Segeifierung geheiligt unb Aber allen

<ginfprttd( unb erl^aben mar. SDiefe Slnfid^t mar meituerbreitet,

mürbe oon anerkannten ^id^tem unb S)enfem gefifl(}t: fo ifl bie ^tere

Snfriebenl^ unb 6ee(ennf(e su erflären, mit ber fid^ in freier Siebe

Scrbunbene ber Sßett gegenüber oer^ielten, bie ^ulbung, mit ber bie

(BefeQfd^aft fie aufnahm unb ertrug.

Stapel, mit ii^rer ^o^en Sßertfd^ä^ung ber $erfönüd^!eit ganj

ein jtinb if)rer ^tit, flanb auf bem Soben biefer ICnfd^uungen. „^er

9Renfd^ foQ feinem innerjlen ^erjen leben": ba9 mar i$re SRapme,

bie aud^ i^re @teSung jur ^ragc bed Ser^öltniffed ber ©efd^Ied^ter

befHmmt. Sie urteilte in biefer ^infi^t aus einem ganj inbioibueOen

©efid^tdpunlte. 92id^t pried fte bie ^gad^tung ber ä^orurteile an fic^

fc^on ald eine grofec, fd^önc Xl)at, fonbern fie fc^ante o^ne SSorein»

genommen^eit immer bireft bie SWenfd^en unb bie ^^inge feiber an,

fttd^te bie 3)iotioe ju crgrünben, bie folc^e DJiBac^tung berbeigcfül)rt.

Sol) fie einen großen, genialen, ober andf) nur nnü)ren, ursprüng-

lichen 3}Jenfchen feiner cigcnfteu iliatuv foU^cii, wohl aar 3tanb unb

Siaug opfern, um unwahren ^^erhältnifjen ciiUiuucu uub edjter
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9?ei9in!9 ficf) ^injugcbcn, fo roat \\t flct« ju milbec Sled^tfcrtigung

bereit, ä^ic fa^en bei i^rer ^eurteilimg beiS ^reunbed &tnii, bafeftc

einen ganj itnfittlic^en ^ebeniSroanbel überfe^en fonnte, n>enn nur bie

^crfon, hic i^u führte, in irgcnb einer 33e5ier)unn i6r natürlich,

c^t unb liebeniSroürbig erfd)ien. 3ie betrad^tete ben üJIenfd^en eben

atö ein ^Mturprobuft unb looQte fid^ bie ^reube an i^ni bur(^ girieren

feinet fii^nad^n unb ^äglid^en Seiten nid^t fiören (äffen, ^a, t()re

®flte mx fo %co% fo tiefgegrünbet in intern SSikfett, bog ed i^ bei«

no^ unmDgli^ vm, einen 9Renf(|ett odttiQ |tt oecbomnten. @etW in

ben gon} ^((en, von Ißflge unb <Sitetteit burd^tcftnften Seelen e§rte

fie nod^ ben „9lefl aRenfd^ttd^feit", bec nieOeid^t in i^nen fd^tmnmette.

®mii ift boiS eine Xolvcav^, bie in ^lodd^ ouSatiet unb ben Od^ein

ftttfi^er ©(eid^gflitigfett (ecoomift. (Sine nö^ Settodütung inbeffen

ergiebt, baß il^r ber fttt(id|ie aRafiflob nid^t gefehlt, ba^ jte bie Ser«

berbtl^t um |td( ^ev leinei^negd gebittigt |at. SSßenn eine nur ge*

mad^e ©enialitdt, tait bete<|nenbec <Sgoi8mu< unb niebece £eibenfd^

gegen ®efe| unb @itte onjlürmtett, fo uenttteilte fie boiS entf^t^;
bie bcnufit fctd^ unb anf^mtd^^ooDe ftttKd^e ^ansi^iation oerfd^iebener

Stauen bei» tomantifd^en Äteifeg fonnte oon niemanb fhrenger oetbannnt

netben aU oon 9{a^.

Sßai» nun i^n eigenen SonbeC ange^t^ fo barf mit unbebingtec

Sid^er^eit behauptet metben, bag et fibet jeben SRafet et^aben uHtt.

Sßie fie fpäter mit intern ©otten getabeju eine 9)hiftercl)e führte, »at

fie afö 3""dfi^au burd^. bie munbetbate ^euf(^l)eit unb Steinzeit ber

@ee(e inmitten bec glü^enbften £iebe8fämpfe oot jebem f^e^ltritt be»

ma^rt. 2Bie ebelfcei unb großartig fü^n fic über alle« fprcd^en fonnte:

ibre 8eele f)attc jtd^ eine rü^renbc, liebe .Üinbe^unfcbutb bcroa^rt.

^Tabcr luar unbcnfbar, ban ctiua# fd^le^tbin Gemeine« in i^rer

9läi)e auftam. ^\)X mnr jene fittlidie ^oftinfcit uiib Sid)er|)cit eigen,

bie einer cblcn a^Q" uiibcbintite .s^enfcliaft über bie nnlbeften 'J)iänner

ücrlciljt. "^lirinj l^ouio Jverbinanb, ber iibcridiäuinenbe £innen*

menfd^, in ^)iabelö 3tübd)cn an if)rer 3eite, mit rul)it]er, befdiiuidj*

tic]tcr 3ccle ibr fein Veib unb feine Sonden floiienb, von ihr getröftet

niib aufijeriditct — : meld) ein iiienfc^lid) fd)öne«> 'i^lb ! 3ial)m fid)

je ein iVcaun l)ciauö, ibr gec^enübcr bie Sdjranfcn ber Ciijrcrbiotung

ju iiberfdireitcn, fnnute fic feine 'lJad)fi(^t. 3o fd)ricb fic IbU iiber

(Siemens iU-cittano, al> er uneDcr einmal bie .sSevrfdiaft über fid)

ücrloren battc: „,u"f) babe il)m ben .'öanbcl aufi^efat\t, unb er nnife

je^en, bag luenigiteu« iö) mit it^nt nid^t leben faun. (i;ine geiDifje fitt«
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lid^e @^er$eit hsau^ unb gcfeDide WcÜfit^, bie mit eUiemnuile

bei il^m 9011) auftge^n fann."

« «

Um ein ooüftäiibigcS 5öilt> 'JMf)cI[(i^en Snloiiö ju geben, fei

^ier noc^ einiger jüngeren ^JJiänner gebadet, bie il)rem .Slreii'e ujeuigfteu!^

na^|C ftanben unb [päter immer meJ)r in i^n J)ineinn)ud)fen.

!ra uerbient in crfter i'inie $)ia^el§ S3ruber Vubmig i)tobert

(1778—1832) GrTOä()nung, über befjen i^ebcn^gong unb ©rjie^ung

fd)on bend)tet mürbe. 3)?an fd)Qfetc iJju im Salon alö licbcnÄmür»

bigcit (i>efeU)d;aftcr unb geiftreirf;en Satirifer unb ""^iarobiften.

9iad) feiner ganjen iNeranlagung tonnte er als 2)id^ter feine f)er=

Dorragenöe '^ebeutung erlangen; e^ gebrac^ i^m an Icibenjrfjattlic^em

Temperament unb Tiefe ber (rmpfinbnng. T^arum fehlen feiner 2x)x\t

bie ftarten, ovii^ncllcn .v^evHMi^^töne; nur in bem (SyflnS „Slämpfe

ber 3^^^"' 5'^^'^' Jiapolcon» Sturj gefc^rieben, nnirbc er burc^ bie

Sebeutung besä lliomenteö 5U bitl)i)rambifd)em Sd^munge fortgeriffcn,

unb biefc ©efängc fuib mo^t ta^i poetifd) il^er^uo[lfte, taa^ :)ioboit ge^

leiftct fmt. übrigen trug fein Talent einen oormiegeub reflef^

tierenben ^t)arafter; ba^ (Epigramm, in bem er 5umcilen einen beifien^

bcn SBi^ entfaltete, mar feine .^»auptftärfe. (Sr bat auf bicfem Webict

Trefflichem geleiftet; auc^ finbet fid^ unter ben Webic^ten, bie politifd^e,

religiöfe unb gefeUfcf)aftlici^e 3citfragen be^anbeln, mand;eQ :öead;tenö*

merte. Seine gröf^te i'icbe aber gehörte bem Tbeater. Seibenfc^aftlid^

rang er fein ^l'eben long um bie (^)unft ber bramatifc^en 'J}iufe ; unter

einer ganjen dk\l)( von Stüden, bie er ber beutfc^cn 'l^ülme gegeben

^at, befdjerte il)m nur einö einen uoUen (5rfolg: bao Trauerfmel

„"Sie 3)U(ht ber 5?erl)ältniff e", ein moljlgclungencr 'i^erfud),

fojiale 'lirobleme beö mobernen Xiebene auf bie li^ülnie >u ocrpflan^en.

.^eine nannte bo^ Stücf rüljmenb alö ein äi>er^ in meldiem mit er*

fdjütteruDer Weroalt ,,bic ^hce ber -Dienfdiengleicbheit" Ijeroortrete.

25ur(i^ l?ubmig ^iobert mürben einige befreunbcte junge 3)iänner

in bae VeuinfAe mn^i eingefübrt, bic fämtlid) üon ibeatcm Gifer unb

fd;i)nem i^erlangeu nad; barmonifc^cr iHu'^bilbung befcelt roaren — :

u. a. 9lbelbert oon (5l)amiffo, ©il^elm 'Dieumann, (^buarb

iOitjig, ^rans T^eremin. Taö Oiefü^l beö ^Kefueftev? unb baö

33eroufetfein von bem untergeorbneten ^HUtI i^rer l'ciftungcn oerbot

i^nen 3unüd)ft, fid^ 3faliel ndf)er ansufd^lief^en. Später jeboc^ treffen

tuir einige von i^neu unter :Kal)eliS beoor^ugten {^rcunbeu miebec.

* *
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^ne daii) {(are ^Infc^auung be2 Sebent in 'Jia^eld calon vtf

ntöd^ton und nut jeitgcndfrtfd^e ^d^ilberimgen 311 oemtttteln, iveld^e

fc^arfe Beobachtung mit juoetläffigec SBiebergabc unb treuer (i^taU

teriftif bei* '-^rfonen, ber (Sk}pxa6)e, bed (^^eified, ber Stimmung ber

(BefeHf^aft oereinigten. i^be in ben mir }ur SUrffigung flehen*

ben üuellen — auger einet iucien @fi)ie <aa ^am^agenft gebet, bie

feinen erflen 99eftt4 bei Stallet i. 3. 1808, alfo su einer Seit MUbeit,

wo ber eigentltd^e ®(an| i^ ^abrni bereit« oerblid^en nor — nut

eine umfaffenbere iCar^fliung gefunben, bie biefen Snforberungen

einigermafen entfpri^t. ®0 ifl bie <Sr}d|(ung eined ®rafen @ . .

.

aus gktrift, bie Satn^agen untet bem Xitet: JÜa^tl £eoin

unb i^re ©efellf^aft ®egen ^nbe bed Sa^ed 1801" in feine

w^enhofirbigfeiten"*) aufgenommen ^at. £eiber ^abe i4 bad Original«

SRonuffript im SBam^agen'ätrd^io nid^t entbeden fOnnen; i<| fanb nur

eine Stbfd^ift von SJam^agend ^nb (mit bem Untertitel: Jlu» ben

Vageren beg ©rafen @ . . ."). bin fomit nid^t in ber Sage,

fefiflellen ju fönnen, inmiemeit Sarn^agen ben 9erid^t, ber tinoerCenn«

bar bad ©epiäge feineg 8tiU jeigt, etma flberorbettet (at. S)enno4 er*

f^eittt mir ber Strtifel — befonber« ma« bie SBiebergabe ber @ttm*

mung betrifft — tnteref[ant genug, um i^ii, mit einigen jtürsungen,

|ier midiersugeben.

(Sinteitenb entwirft ber Sefud^er, ber burd^ Srindmann ein«

geführt rourbe, ein 9i(b oon dia^el« 9(eugerem. Sie fei „roeber gro§

nod^ fd^ön, aber fein unb jart gebitbet, von angenehmem Studbrud;

ein 3w9 fon übcrftanbcuem Reiben — fie raar in ber ^fiat nodb nit^t

Innflc oon einer >lranfl;cit ijcncieu — gab biefem 2liiebrucf etiuae Xi^U

riiljvcnbc^; öod) licfs ibr reiner unb frifcfjcr Teint, ^ufammonftimmenb

mit ihren bnnflen unb lebbattcn i'üuieii, ^ic i^eiunbe Mratt nidit oer«

feiincn, jucldic in ^om (\a\\\m ^iisefoii ULn()crr|d()te. 9lu^ biejen lUugen

fiel ein i^Ud auf mid), ein ilMicf, ber bie in mein ^^nnerfte^ brang,

uhD Dem id) fein id)led)te*J (^iemifien I)ätte bieten miigen. 3lber id)

fdiien ii)r babei fanm ein OJetienftiinb lu'ilieren ^^Nntereffee ; eö mar

bieier Blicf mir mie eine üoruberftreifenbe Arage, bie gar nid)t auö*

fül)rlid)e, ionbern nur ungefähre Slntroort wollte, unb mit ber rafc^

ergriffenen gan^ befriebigt fdiien.

,/Jicben ber :li^irtin'^ fährt bor '^^erid^terftatter fort, „faü eine

Tame non gro|?er 3chinibeit, eine (^hufiit (Sinfiebel, mie id^ nad^«

her t)öxtt. 6ic fc^mieg unb jchien luenig 'Anteil an beut ju nehmen,

) »b. 8.
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vM i^t eilt ^err oorfagtc, beit moit 9ihH naimte . . . 3tfl(fioM«

abgemenbet fprac^ ^ciebti4 G^Uget mit bemSvubet von Stotel,

bcffeit ^i<$teniame Submig Stöbert ipäter^in aud^ fein bflrgerltd^er

nmcbe. Seibe Serren nareit mir fc^on befannt; Bö^Uqü ^atu id^mit

feinem ^i^unb unb fiobrebner @d^(eiermaii^et am ICage juoor bei

atiib. SBeit gefe^en. 9Ht$hibiDtg 9lobett aber |otfe i(| Delanntfd^aft

beiSRab. %Ud gemad^t, einer fd^Önen unb ungemein refienben Sfnni/

bie ben ^tiiH^tn nid^t wenig bezaubert ju ^abeu [d^ien. dr mar fel^r

erfreut Aber einige neue (S^anfond unb Reine ^eaterftüde, bie id(

non ^rift mitgebraddt f)aiU, nnb er hoffte ^ einige ber ie|tecn ffir

bie beutfd^ Sü^ne }u bearbeiten.''

^er @raf nmtbe in feinen Seobad^tungen geftört bttr4 baS (Sin*

treten einet Keinen, oDerKebflen ^ame, „bie mit l^erm fiad^en auf

S)I[e. i8eoin jubrang unb neben i^r auf einen £e^nfiu^( fic^ me^r ()in*

faOen lieft ate fe^te. ällle begrügteu fie mit Sttbel . .

.

ißbieUnselntann! ^atte mir Srimlmann fd^on jugefläflert.

6ie war vor ntd^t langer S^it oon SBeimor jurücfgefe^rt, roo fie grogeS

®iM gemad^t unb ©Oetzen oft gefprod^en ^atte, mm bem fie fo ht*

laubert mar, ba^ fie beffen i^p^igenie tro^ ^fftanbfl ^mli4er9(b'

neigung mit ®ewa(t aU i^re SeneftjoorfteQung aufs X^eater bringen

moOte" . .

.

SB^Irenb SrinAnann unb ©d^iegel fic^ um bie Unaelmann be«

müßten, fanben fl4 einige $enen ein, unter i^nen bie Wtaimi von
@d^a(f unb oon ©uaCtieri, melt^ le^tei^er fofort bie l^amen in

Sefc^tag na^m. Slod^ würbe bie Unterhaltung gruppenipeife geführt,

Reiter unb ungeswungen , mit ber 9(ugenb(i(! gab.' — ,rtinterbe<

l^atte fid^ bie ©efedfd^aft burc^ einige (Frauenzimmer nerme^/ mit

benen aiui^ Srindhnann fic^ gleid^ ju t^un mad^te. @ie gehörten }um

^aufe; bie eine na^m fic^ be9 ^eentad^end an, ber anbem wnrbeid^

oorgeftcdt, fie war bie Sc^roägerin ber 9)0e. toin [bie ^^rau i^red

Alteren Sruberd IRartufl], mit ber fie ftbri^eni feine ®tifMh

oenoanbtfc^aft jeigte. Um fo meilr fiel mir bie liebeooOe unb forg«

fame Srt auf, mit ber biefe fie be^anbelte, in bad @efprad^ 50g unb

i^re nnbebei^ben SeuBerungen gettenb mad^te. 9rin<fmann, ber

wieber %u mir getreten war, jagte mir, baS fei fein SBunber, feine

uortrettiid;e ^reunbin ^be fo vieCen @eift, ba§ fie beffen oon nie*

manbem oeriange unb mit anbem guten Gigenfc^aften jufrieben fei.

3ubem aber ^ege fie bie ftärffte unb järtii^fte 3"neigung für i^re

ganje gamiiic, barin fei fte bie ed^te Orientalin, ffir bie 9Rutter, bie
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in ber 5C^t eine ftnicifl gute nnb wflrbige grau fei, ffic bte ®e»

f<(ioifler; befonbetft cbtx liebe fte Ceibenf^aftiid^ jnei fUine 9Mten,

Sinter biefer ©^loAgerin.

f<|ilbecte mir in »enig SBmrten bie Srflber; ein jibtgfier

[SRoriti war in ber weiten SBcIt; von ben beiben Ibtnefenben nnir

mir ber ältere aC9 Kaufmann angegeben morben, er benahm ftd) ju*

rädtbttttenb nnb abgemejfen, geftet mir aber nic^t; ber jüngere ^in«

gegen, iSubmig 9tobert, seigte ein beqnemeft S)afein, eine (djftge

®(ei(|gQ(tig(dt, bie gefeflfd^aftli^ einen angenehmen tSinbntd mad^te;

feine ^d^ftognomie n>ar bebeutenb, ber fd^arfe SDenfer nnb Seoba^ter

MiAe feibfl taa ber fiäfftgleit beroor. Seibe 9rflber matten su ber

^eralic^en Sßärme nnb eblen greibeit ber Sd^roefter ein um fo fidrieres

®egenbilb, ata \\)x 6e[onber0 fQr biefe Brflber eine 9m t^ätige unb

beinahe jartlid^e @orge immerfort anjumerten mar.

„^<a C^ei'präc^ tourbe fe^r lebhaft nnb wogte, aroifc^en ben ^er»

fönen roed^felnb, über bie mannigfatbften @egenflänbe bin. ^d^ roäre n\i)i

fäbtg/ bie rafc^en ©cnbungen unb ben üerfrf^iebenartigen ^n\)alt öier

roicbcrjiujcben, unb mai]e öen ^Nerfud) nidjt. ^lan fprarf) üom Zlicater,

oon fvlccf, bellen Äranf^eit unb n)Ql)ricf)cinlid) mijm 2oh man a\i--

gemein bef lachte, üon ^)ii(il)ini, bc[icn Cpcrn bonialö ben gröfUen

üBcifall battcn, von (^)c|cUfd)aiteiad)cn, uon ben 33orIefunc^eu 9lugn)l

SBil^elm 3d)lcc^elö, benen aud) ^'anicn bcimolinteii. Tie fütjnften

3bcen, bie idjiirfüen Webanfcn, ber finnreidjfte äBi^j, bie launii^ften

Spiele ber (^iubilbungefraft rourben t)ier an bcm einfad^ften >vaben

jufäüiger unb gemöl^nlidjer 3lnli^iie aufgereiht. 2)enn bie äußere Öc--

ftalt ber Untcrbaltuni^ mar ol)ue S^ant^ nnö 5lbfid)t, allcS fnüpfte

fid) natüvlid; an bao 0»"tt^rci)e be^^ iHugcublirf-j, ber "Ihtiou, be^ 9iamcne,

öcren gerabe gebad)t nnirbe. ÜUolc>?, öac- in xUnipielungeu bcftanö unb

irgenb eine 5lenntni>> uorauefe^te, entging mir gnnj, anbere»? rocnig:

ften§ teiiweife. Tod) menn ^riebrid) Stiegel feine litcinnng fagte,

.^loar niiiliiam unb nnbebolt'en, aber aud) tief unb goDiegen, in ber

eigentünilid)ften 9Bcrf)'tätte gejdiniicbet, fo fübltc man gleid), bafe hier

fein leid)te'5 'JJictoll ausgegeben n^erbe, fonbern ein id}n)ere'5 unb toft=

bare!?; raenn 3d)arf, leidit cr^liblo^^, niand}e 'l'crionen, bie burd) 'jiong

unb !5i>eltfteUuni^ bcDcutenb luaven, in pifanlcr 'ii'eife fd)ilberte, loenn

er fleine 'ikmerfungen gefdjidt einfd)ob, )o waren bie 'i'crtrautbeit

unb Ueberfid)! unoerfennbar , mit benen er eine unenblidie CSrfabrung

groBn)e[tlid)en l'ebend fpieUnb bebanbelte. Tie ^eiterfeit unb i^aune

ber 3)lab. Unjelmann mirften unaufhörlich belebenb ein. ^ubmig
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stöbert mh Scilufmaim ermiefen ftd^ a\& cd^e (SefeUfd^aftöKttbet. StSe

iDQren auf natfiTti^e Seife t^ätig unb bo4 leinef aufbringUc^, man

fehlen ebenfogem ^öten aU ju fpredien. Wn metfwfirbigfleii war

3)fle. Seoin felbft. fJlit roeld^cr j^r^i^cit unb ©rajic roufete fie um fi(^

§cr onjurcgcn, erhellen, 5U erroätmcn ! 9Kon »emuxi^te i^rct 3)Junter«

feit nid^t ju roiberftcben. Unb loo^ fagtc fie otteö! ^6) fiibltc micb

tüie im SBirbel benimiicbitijt unb fonntc nid)t nicbr untcrfdieiben, maS

in ibren luunberbaren, unerwarteten Slcufjerungcn ^K^i^, Xieffinn, Wut*

bcnfen, Wenie ober 3onbcrbarfeit unb (^irille war. Atolofiolc Spviidic

borte id) uon ihr, um^re ^"^nfpirationen, oft in menicj ih>orten, bic mie

iilil^e buid) bie i'ut't fubren unb baS imierfte i^er^ trafen. Heber

05 0 e t [) e fpracb fie äüortc bec Jüerounbccung, bie aUejg übertrafen, luad

id) je gebort Ijatte."

Subioig 'Jiobcrt nnirbe aufneforbert, einige feiner Stadieloerfc

oorjutratien ; Wualtieri mar gerabeju erpicht, bie ouf \t)n cjemün^ten

iöo^bciton ju boren. 3o iai benn ^Kobert n. a. jioei an ibn ge^

ricbtete lUfroüidia uor, bie roegen ibreai treffenbcn, Wualtieri braftifd^

feiin;cid)iicnbcii ,3"baltö allgemeinen ^üeifatl beroorriefen ; nur ber söc*

fungene fclbft — unb ba^ erljobte bie 5^omif ber Situation
,

ftanb

nacbbenfUd) unb loufUe nid)t, ob er fid) gcfd)meid)clt ober bclcibigt

füblen foUte; fd)(iefdid) forberte er ooiu Tid)ter eine Ci-rflärung, ob

er etroa^ (Sd^lecbtc^j gciiiciut Ijabe, inbcni er ibn alö einen (rgoiften

barftellte; ba^5 müffe er iljm genauer au^ciiinnberfetu'u. Unb nad;

feiner iinnfe gonj üon biefen Wegcnftdnbeu erfüllt, iiabm er :)iobert

unter ben Wem, unb eifrig bü^putierenb »erliefen beibe langfam bad

Simmer.

„2)Ue. iieoin", fä^rt ber Sefucber fort, „erftättc ficb emfUid^

gegen fo(d)e geift^ unb funfhreicben Spiele, wie äbcr^upt gegen aUe

perfönlidie 3atire, ^arobie unb Xraoeftie, a\& gegen einen '3){i^braud^

ber Xic^thtnft; allein bie^^, meinte fie, trage etioaiS Söfes in ficb, M
julet^t nur gemeiner Sc^abenfreube biene: einen großen UmuiQen unb

3wn, eine b^ftigc 3)itterfeit, ein tiefeinfc^neibenbeö Gbiuafterifieren

au9 6inficbt unb jur ^nft(|it, bad aUed begreife fte unb refpeftiere fie,

mo ein innerer ^rang e^ bur(^aud gebiete, ober menn mirfli(^ an«

mutige unb unbe^mingtid^e Saune bad ®e^äfftge n)ieber aufgebe.

„Stiegel, ber ft4 fo(<i^eT $erge^n gegen Sc^iUer fdbulbig mugte,

fleflte bie Senien atd (Sinmanb auf; aOein bie rofd^e (^netin oer*

fe|te: 8eif))ie( fimc^ gerabe fflr mid^; nenn @ie bie anführen,

f^en 6ie fd^on auf meiner ^ite! ^nn mo ifi wo(( ber 30m ge*
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rcddter, ber UmuiQc ebler, bev ii^t^ lebenbiger, atö eben in bcn .\emcn?

UeberbieS finb ©octl^e unb ©exilier — nun ja! ®oet^ unb

3nsioifd^ l^e ftd^ bie ©efeQid^aft abermald um etntge ^er«

fönen nerme^rt, unter i^nen bie betben fpanifd^en Diplomaten @Taf

GafO'SBalencia unb b'Urquijo, t»on benen ber leitete halb botouf

9itt^te ^et^en fo gefä^rti«! werben foOte. (Simge Sencgung erregte

bad itommen beft berfil^mten $u6It|iflen @en|, ben unfer Sertd^t«

erflatter folgenberma^n 4arafteriftert: «Selten ^abe i(( fo otel @4fld^*

tem^eit mit fo viel DreifUgleit beifammen gefe^en, wie im aeu|em

biefe« Sßanned oereinigt mar. 9Rit jag^after Unfi^erleit prflfte er

gleutfam bie ©eftd^ter unb bie ip(fi|e unb mar niii^t e^er rul^ig, IM
er fte aflfe unterfud^t l^atte. 34 ^rember fd^ien i^m mo^t un«

bebeutenb, bie onbem erfonnte er ald ®flnftige, nur ^ebrid^ S^lt^l

flößte i^m einen ^eimlid^en @d^auber ein^ aud^ mä^Ite er ben biefem

femfien $(a|. Se^aglid^ unb fidler gmifd^en 9Rab. ttn)e(mann unb

feinem 9efd^fl|er ®d^dt^ htflpfte er mit ben beiben gleid^ ein ®t*

fprfid^ an, bad balb aber ffir aOe gemeinfam mürbe. (Sr erjd^fte oon

feinem SRittage, et ^atte bei bem 9Rinifler ®rafen ^augmil %t-

geffen, bort ©efonbte unb ©enerale gefptoc^en, bie neueften ^linuy-

feiten and £onbon unb ^rid erfahren. 9Rab. UnseCmann oetbat aber

alle tßolitif, unb oetlangte nur [olc^e 92ad^rid^ten, an benen audH fte

teilnehmen !5nnte. j&an^ red^t, mein t&tiQtV, etmibette ®ent} mit

Seb^aftigfeit, ,aud^ roir fprod^en am menigften oon ^olitif, fonbem

von ben Sitten, ben SSergnügungcn, oon — ijt ®ualtieri nid)i ^ier?

— ber ^^epraotttion*), bie fid^ miebet einfinbet in ^arii^, oon ben

^iebceliönbcln, bcn X^eatern, ben SRcftaurotcutiä, — nid^t roa^t, ba«

i?lut ha-i Tdema l'iebc iibcrßcljciiD, bciiami Wcn^ dou ibrem (>3(üdE

unb \h\c\ii\d, von ibreu Wrünbcn, 33cbiunuiu-;cn unb ::iiUi-fun9en

rebcn: „crft nur in flcineren 3ät>c'i. bie er noci) fonncriatioiidartig

an feilte :)üu1)bavii ridjtetc, fragcuieife , probleinatiidi, ollniäblid) ciit=

nninb er fid) biefem 'l^ejiuie unb Xon, nabm einen freieren 3d)iuun(i,

umc^tc fübiierc unb fefterc 'ikbauptnngcn, nnb alö er fid) ber (^5e=

finnuni} unb ::üei[iiuunung feiner ^ut^örer V()Uig Derfid;ert (galten buvfte,

*)^ oriflinelle Guohteci (otte einen (Skfanbten, ber eben ouS Siffaboit

Oetommen ivar unb oon biefev ^auptftabt er^db^te, flans unbefangen unb ^iavmloi

(lefraflt, ob aiiA ,,(itite Tcpraration" bort u^ftrc? imb ben c tri c)jenen, niäcbcoottcn

iüknn bur(b bie uneciuartete Slnrebe gan^ au^er i$a)iuna gebcai^t.
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5ffnctc er gfeid^fam aOe 6d^Ieufen feiner SecebfatnfoU, becen genrat»

tiger $(ttB mm univibeifie^Kd^ ein|er{tt9mte unb ittiA ntU flaunenbet

Senmitbentttg etffillte. S^iebri^ Bü^Uqd unb feine Sucinbe ^dtten

(ier etwas lernen fdnnen! ®en^ fprad^ mit (Kfer tmb SBdrme, mit

€<i^(irff!nn, mit SuQe^ unb ein fold^et 9Bo^(flang, ein fol^eft 9Boge»

ber SRottt, eine fi)((|e golge glfldKid^ec Xudbrflde, guter Sufammen-

ffigungen, leichter Übergänge, ein fo(<i^ed mir(ti(|ed Ginne^en unb

Sereben ifk mir feitbem bei feinem 9Renf(^en mieber oorgcbmmen.

9tt4 feffelte er> iebe Stufmerffamleit unb. gewann {eben ScifaU.. 9htr

unfre SBirtin, me(d^ bie flugen, Dergnügten 9(ugen feft auf i^n ge<

rid^tet ^ielt, rief biftn>ei(en ein ,91e<i^t, ®en^!' ein ,^>räd^tig' ober

tV^<m*, bann aud^ roo^C ein ,9l?arum nic^t gar?' ober ,0 nein* ba<

amif^en. S)ie' onbem ^orc^ten fd^toeigenb. ^d^ wfinfd^te mir OlM,
von btefer fo oft gerühmten unb mir bift bal^n immer etmaS jmeifel«

|aft gebliebenen SSortreffttd^Ieit ein fo gUnsenbei^ unb in biefer 9(rt

oieDeid^t einjigeiS Seifpid sufäatg erlebt ju ^aben.

„3to^ mar aQe0 gefpannt^ unb einzelne gunfen fprä^ten nod^,

gleid^fam t>erfpätete 9lad^sügler bed maQenbcn ^uerflromS, aU .eine

neue Grfd^einung auftrat: ^rinj fioutft gerbinanb! 3)ie ganse®e>

fellfd^aft er^ob fid^ einen IbigenbKdf, aber gleid^ rficfte unb fe^te ftc^

aOed »ieber jured^t, unb ber X^xuv^ ml)m feineu '^(a^ neben SJOe.

£eoin, mit ber er aud^ unoerjügltd^ ein abgefonberted @efpräd^ begann.

^ fd^ien unruhig, oerjldrt, ein f^menti^er Qmft oerbflflerte fein

fd^önedOefid^t, bod^ nid^t fo fe^r, um nid^t eine Uebeoode ^reunblid^»

feit burd^fdüimmem gu (äffen, bie bei feiner ^o^en, ^erilid^en MIatt
unb freien, gebieterifc^en ^fa^ung um fo mirlfamer fOr t§n einnahm.

3d^ mar vom erfien Slugenblidt bezaubert; einen fo günflig au^geftatteten

9Renfd^en ^atte id^ uod^ nid^t gefe^en; id^ mugte mir befennen, in

fold^er ^erfon unb in fold^er Seltflelbmg burd^ baiS fieben 511 gei)en,

bad fei benn bod^ einmal ein ®ang, ber ber 9Rü^e roert fei! @o(d||e

fieibenfigur giebt in ber ^at eine SSorfieQung non p^erem ®ef<$(ed^t,

Qeruf unb ©efd^idt, unb wirft in hai, mA um bid^ nur olft 2)idjh

tttng erfd^ienen, ein (ebenbiges 3cugnid oon SBirHid^feit ...

«^er ^rinj war aufgejianben unb l^atte ftd^ ben ^remben 9or»

{leDen laffen . . . Seine fieutfeligfeit war oome^m, unb bod( burd^»

ma menfc^enfreunbiid^, o^ne ben S3eifc^mad( uon ^ablaffung, ber bie

®nabe ber ®ro|en meifienteiCS fo ungenie|bar mad^. 9ud^ würbe

ber ^rina burd^aud nic^t fd^metd^terifd^ be^anbelt, bie ^ammBd^en
Sonnen ber (S^rerbietung fehlten nid^t, allein auger btefen fonnte i$n
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ni^tt ecinnenv baft ^ me(v fei aU Me anbcrn. 9la4 nmtigen Xitgoi«

Utdm fanb mi($ fo uniefoitgen unb Be^Hd^ in feinte Oegen*

»Oft, Ott l^e i4 i^n f^on jaM^mg gdornit 3(n fc^ f4^
fein Snang befallen }u Idimeti^ er oecful^r imb fptai^, aU ob er unter

geprftfken Sreunben fei.

„S>iefe 3tei^eit, M flberaO o)ne ©d^en auliufpre^en, «Mir aOer»

bingd ein Üfilid^ tSorred^t feiner (o^en SteOting, aber um boffelbc

au9|ttflben, war bo4 wieber er felbfk «forberli^. fonqiromitticrte

nid^, mit er fU^ nie ffir fom|»romittiert anfa^. feiner

iDagte fid^ niemanb an t^n, unb eine frembe 9Ra4t vor ber ein ^pirini

wm '^xtü^m fid^ gebeugt ^ätte, gab nid^t. 60 fprad^ er o^e
3uradt§a(tung feinen Unwillen nnb ©rintm gegen Sonoporte unb gegen

bie fteunbfc^aftlic^en ^er^ättniffe au«, lueld^e bie ^öfe mit i^m unter»

lietten. <E{ne ber Stnllagen, bie er gegen i§n norbrad^te, war in bem

9Runbe eines ^tinjen fonberbar; man war überrafc^t, jenem oor«

geworfen }u fe^en, ba§ er bie ^^rei^eit untergrabe!

„'ü)?erfn)ürbigcr nodj, als in biefcn 9teufeerungen, erfd^ien mir ber

?irinj in einigen anbern, meiere hinter jdjeiiibarer 3^'^f^^"t^^it "wb

Unaufmerfiamfcit bie fcinfte 33eoba(^tung imb tieffte ^DJenfc^enfenntniS

Dcrrieten. So iprac^ er oon feiner ^amilie, oon feiner Sc^roefter, ber mit

bem Jviirften SInton iHab^iroitt uerljeirateten '|>iin3effin Vuife, oon feinem

ikuber, bem *'^inn3en 9üiguft, mit ebenfo großer 3"'i^i9U'iiJ Offene

i)nt, aU ob uns oUeu biefer Umgang unb biefe (Sinfid^t roie i^m felber

oertraut fein müßten, ©einen Scbioai^r, ben ^"^1^^" 9?abjiroill, fd^ien

er befonbers lieben, bie gemeiujame X^iebe jur ^tufil roirfte i^ier

möd^tig ein" . .

.

S3alb barauf üerab)cl)icbete fid^ ber ^^riuj unb gab bamit bas

3eid^en ju allgemeinem Slufbiuc^, benn eö mar 3)Utternad)t geworben.

5(uf ber treppe begeijnete bon 9(ufbred^enbeu ber ^yürft "JiabjinMlI,

ber unter Sleufecruui^en ber (>reubo bcu ^l^rinjen in ben Salon 5urü(f=

fübrte. @raf S aber, in bem 'i^ebürfni^J, bie empfangenen Öin»

brüdte 3U uecarbeiten, forberte :iUin(lmann ju einem näc^tlid^en ©pajier»

gange auf. „äi^ir waren", frfiliefU fein Scric^t über ben benfmürbigen

9Ibenb, „etmaö auf bem Oknbavmenmarft umliergegangen, fe^rten aber

nun in bie 3ägciftrat?e ^uvücf, mo ber Sagen be«? 'Vri»3f" "od) oor

bem §aufc ^ielt. 3» bem 3i"""fi^ oben mar ein Aenfter geöffnet, unb

5ltaoiertöne erflangen. 2Öir ftanbcn ftiU unb laufdjten, ber ^^rinj

p^antafiertc mit genialer ^ertigfeit, 3)tte. l'eoin unb '^i\x)t iHabjiroiU

ftanben mit bem ^öden gegen bad genfier/ unb wir ^öcten einigemal
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bie ©tirnmen iE)red Beifalls. 9Bfe gcnt j^fittcn mix bie unfere ^inju»

gefügt! Bpiil \M ^rinjen roar !ü(;n imb getoaltig, oft rii^renb,

meift btjarr^ immer von f)&ä)^tit ^leif^erfd^aft. 92ad^ einer falben

®tunbe t)öxk er aitf^ halb nad^^er fu^r er mit feinem Sc^mager nad^

^Qufe. 9(u($ toir gingen nun^ unb Srindmann brachte mid^ }U meinem

@afi^of, iDo mir aber bte empfangenen IBilbev unb Einbettete nod^ Umge

ben @d^laf oetfagten.''
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fStiftts Kapittt

Birkungen des Salons*

6roüe DcäniuT ber 2[)at, mie 5^i^Jmarcf, haben ba3 ©olon»

leben am CSiibe be^j 18. unb ranbrcnb ber crftcu ^'e^onnicii bc6 10. ."sahr-

(lunberte- iicriiuitrf)Qöenb einen „3*-'iliHn'treib für ein ^^eitalter ohne

^aublunn" i^enannt. Cbne ^i^^fU^^l ciiüc]c>> :)iid)tiiK in bieicni

Urteif. (Sin .Qrci?, in bem hodiiH^bilbctc 'iDiönner nnb Aranen ber iier=

fd)iebcii[toii >heife ficf) faft allabcnblid) jui'animentanben, nni über i^^ott

unb Unftcrblid)feit, ii>i|")entd)aftcn nnb Miinfte, ^reunbic^aft unb Viebe,

^Naterliünbiid)c^5 unb Aioöniopoliti>>nuh?, t^clcßentlid) aud) über Stobt«

unb ^offlattd; bi'S tief in bic Jiad)t binein ernftbaft unb crfd)öpfeub

ju biofutieren ; bie (^rfdjeinung einer ^van mie ^)ia()el, bie, oljne

füuillcrifd)c ober unfienfdiaftlidie Veiftungen honuniKbrad;t ju haben,

cinjig burd; ibre ^^erfönlid^feit, burd) bie ilraft il^rer :)<cbe eine gciflit^e

SJIad^t ol^negtcic^eu au-Mibte — : bo*^ aHe*^ mar nur in einer ^dt

möglid}, ber an einem grofecn realen ^nf)alt gebrad^. Xa\)cv bcnn

aud;, fobalb ein eingreifcnbcä gefd^id^tlid^e^J (Ereignis bie biimpfe Stille

bet Stagnation unterbrach, mie 1806 unb 1812^ ber @a(on fofort

jurücftrat. ntand^er SJcsic^ung aber war er eine Ijiftorifc^c fioU

wenbigfeit. 33eifpiel^n)eifc erfcfetc er ben 53eteiligten bie fe^lenbe @e«

legen^eit, öffentlich 5u fprec^en : gab ed boch bamald meber Parlamente,

nod^ Vereine ober anbere ^i^cranftaltungen, in benen f)tnU ber 3)?ann —
unb jum Xeil auch f<^oit %^ou — i^r ^ntereffe an öffentlichen

Xiugen bethätigen (ann. Slugerbem roaren bei bem mangelhaften ^u-

ftanbe ber 3^itungen unb ihrer ^ebunbenheit bur(| bie jjim\ux bie

QaloM ali Slad^tenbureauS fafl unentbehrKdh*

^<a aUi» mai in Setradjit gegogen »etben, um ein richtige^

ttTtett fi^r ben 6a(on |u geninnen. Uebrigenfl fahrten boch auch

ntoni^e ber beteiligten fehr tlax, bat ^ oon !tag )tt ^ag ft^ foct«
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fpinnenbeS @efeOf(]^aft${eben mit feinem imermüblid^en ^itrd^fpred^en

von fragen bcr mid^tigfieit loie'ber uid^tigften 3lrt, feinem ©eifted'

geptänfel unb ^Biftfeuerroerf, feiner äft^etifd^en Verfeinerung, bie fo

leidet in Verzärtelung beS @eifteS ausartete, mit feinem gefc^äftigen

9Rü§iggang fein befriebigenbet ^'a^ fein fonnte für bie mangelnbe Ve»

t^ätigung ber Gräfte im frifd^en, bewegten £eben ber ©egenroart; unb

niemanb fann ftd^ fd^merjlt^er beffen benu^t gewefen fein ald 9ta^el. —
3tnbrerfcit« — boÄ barf »o^l audgefprod^en werben — liegt in einer

3eit toic bie heutige, wo Männer unb grauen felbft ber ^öd^ften @e=

feUfc^aftsfreife jumeiten einen erfd^recfenben ä){ongel an geij^iger Kultur

an ben Xag leiten, fein @runb t>ot, mit fo großer ©eringfd^ö^ung

auf bad Salonleben jener ^^^eriobe lerabjublicfen, bad, wie mand^erlei

ähiamflc^fe e§ gejeitigt l)aben mag, benn bod^ ein erfreuUd^ed @tüdf

beutf<^n ©eiftedleben» wieberfpiegelt.

*

^ragt mon nad^ ber ©inroirfung :")ia^elG unb i^re« Salon« auf

bad jtulturleben jener S^ii, fo ergiebt fid^ aud bem tieferen @inblt(f

in bie 3uf(tmmenfe|}ung, bad £eben unb Streben bed Streifes bie 9lnt>

iDort oon felbfi. 2Benn ed möglid^ ift, 3ia^tU ^auptbebeutung in

einem furzen Sa^e aud^ufpred^en, fo laßt oielleic^t fagen:

eine oietfad) oon ioppergenialität nnb falfd^er Sentimentalität Qn=

gefconfelte C^efeOic^aft trat fte mit i^rer frifd^en 9{atürlid^feit, mit

ibrem flaren jUpf unb mannen ^er^en ; bem überfpannten, oft bis jur

Verlogenf)eit rerjerrten /rül^leu unb S^enfen ber 3^^ld^n<'il^^ f^^^l^ fi<^

i^re unbeirrbare S[Bat)r^aftiiifeit, ber in biefen ilveifen äblid^en la^en

äRoral i^r gefunbe^ fittlid)e$ (Smpfmben entgegen. So mu§te oon i^r

ein reinigenber, befreienber, fittigenbcr (^inf[u§ auAge^en: 9la^e(d

äßirfung auf i^re ^tit ift loefentlidd etl)i)(ber 92atur.

biefem ftiQ oon ^rfon iu ^erfon mirfenben, oerebelnbeit

Ginftul auf bie ^^ild^n^ff^"/ ber um fo tiefer unb nad[i^altiger mar,

al« er ganj unbeiouBt unb obne jebe girätenfton geübt mürbe, erfd^öpft

fid^ jeboc^ feine«roeg3 9ia^elä Sebeutung. — 9Bir fa^en i^r ftetc^ Ve*

mfi^en barauf gerichtet, ein anmutige^, oergeiftigteS 6)efellf(^aftdlebcn

um ficb ju fcbaffen. ^\)x Vorbilb mar bie feine £'eben*art beS fran«

jöfifc^en SatonS, bie fie roäl^renb i^re^ IHufent^altS in '-Jiörid unb $u

^aufe burcb oielfod^en 'l^erfebr mit geiftooHen ^ranjofen fennen gelernt

^atte. ebne ein blinber Vergötterer auSlänbifc^en Ül'efeu!^ 5u fein,

(Kitte fie gern i^ren J^anbdleuten etmaft oon ber gefeUfc^aftlid^en Sicher*
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^ett, UnMangenl^dt luib ®ra)te bet gfcemben gemflnf^t Sot aOem

ocrmifite fie bot freien, leid^en unb geffiOfgen JtonDetfotionMoit/ ben

bie groniofen totige oor uitf befa|en. — ftdieit «riv, wie fi4 9la|el

in einem Briefe au9 bem 3al^ 1816 (ierttbet gedniect ^at: HSBiv,

bie !Deut{4en, l^ben ni>4 Mne @innui^, fo bm^ oSe ©efeDigfdtf*

gettteben, »ie e0 bie ftonsdfif^e ifi, in ber man ftd( bem (9e«

tiiHlfien im gonbourg oeyfiAnbK^ matten Kann. (H liegt aber eine

fol^e in unferer bereitet ba; man brauet fte nur fertig |u machen,

nur bie SBortfiftdfe ba|n auS)ttfu4en — au4 i4 ftm becgt^i^en, meit

bot 2;agei»(eben, mie bei ben gransafen, mein Jtunflfioff \% ^ &
gab aber in imferm Sonbe feine Gelegenheit sum Sptt^, oU bie

Hontet. StOe fibrigen <9ebanfen mttffnt o^ne Zon, ®eb6rbe, unper«

fflnli^, Ott« bem <3eifl on ben ®eifl mirfen. 9tfo (angfam, (Onfitid^.

[6ie meint: bur4 Süd^r unb 3citungen.] (Sd wetben Skr^ältniitc

ung ou4 eine l^ben^gefeaigfeit in SBorten {Raffen. roeig et.

O! tebt' id^ nur tong genug! (Bon) plan unb Itor unb bentti«! mu|

gerebet merben."

Jtaum jemonb UHir mel^ befätjigt, eine folc^e .A'ebendgefeQiGfett

in SBorten", bo« SSe^ifel für ben gcifligsgcfeaiijcn ä.<cr(c^r, fdiaffen ju

Reifen, ald yia\)il Sid^er in einer tiefen beutfd^en ^ilbung rourjelnb,

cmpfäitiilid^ für fronjofifd^c ®cifie*art, emft wnb iaumc^, gemeffcu unb

roitjiö, befaB fie aHeg, um bie bem beutfd^eu 3q1oii notiuenbigc Äon«

ocrfation^fprad^e iuö Vebeii ju rufen. 3cf)r fein unb treffcnb fenn»

jcid^net ^illebronb*) 'Haöel^ Sprnc&c alfo: „^fire 8prad)c roar

nie pebantifd^, nod; and; im Wruiiöe nadjUiifig; nie rlictoiifd^ noc^ un»

fd^ön; i^re ihiefe iieben un^ ein reitieö $öilb ilire^ C^iefprädiö: bie

fd^öne, leferlirfje, flicßcnbc .s^antifdjrift ohm irgenb eine iiorreftur Dcrrcit

bem ^Ik'fd^nuer, mic nllee üoH üonimrteftrümtc, oI)ne fid^ je ju über»

ftüi^cn. SBir \)ahtn aufjer i^r cigentlid) nur einen ©dmftftcUer, ber

l'c^rcibt mie man fpnd)t: ^.'effing, unb ber giebt uuÄ ef;er ba« biß*

futioc ©efpräc^, oU bic einfadie ßauferic. 9ia^el t^ut'ö; fie erjö^It,

urteilt, giebt ibre (Smpfinbuug lieber, ali iä\]c fie allein mit bem

teilnebmcnbcn, gcbilbeten, intelligenten ^reunbe ; ober aud) mit mebreven,

bic fie anregen, obnc ein Slubttorium 5u mad^cn. ^Tiefer fonucrfationeUc

3til, au bem unfcre Vitteraiur fo arm ift, ber aud) uielfad) bei und

aU unerlaubt, meil fanalicr, betraditct mirb, unibrenb er bod) me§r alä

iebei anbete Xatt unb (^ejc^macf in ber ^a^l be^ äUidbruded forbert,

*) Seiten, SBaif er unb liJcnjrf)cn. ^on St avl i^ilUhtanh. iSöb.

mticM unb Xetitf<b(«. 'bttUn, Stöbert Cppen^im, 1875.
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i|l freitid^ ntd^t überall am Sßla^e; 100 er'd aber ifi, ba ^at er einen

eUi}ioen 5icij: benn er atmet Seben unb erroecft i'cben."

ffier 5labeU ©tU auiS roettigcn groben nur oberfläd^lid^ fcnnt,

bem möd^te biefe SiebenetnanberfieQung Seffingd unb 'Jta^eU ^efremben

erregen. ©ief)t man allein auf bie ftrengc l^ogif, auf bie Äorrcft^eit

be« 2tu«bru<f«, fo ifl natürltd^ Seffing, 23cruf«fc^nftftcaer unb einer

ber feinftcn, fprod^geroaltigflen ©tiliften, ^ia^el bei roeitem überlegen;

nie würbe i^r e« in ben ©inn gefommen fein, fic^ i^m ju oerglcid^en.

5Dentt fie mar fici^ ber Unbe^olfen^eit, ber B^xoä^tn i^rer 3lu«brudÄ«

metfe xDo\)i bemugt. S>ie unleugbare Ste^nlid^feit im 6til beiber b<«

fle^t eben barin, bttft er alle« ©cmac^te, Steife, Äonoentionctte ber

blo§en ©d^riftfprad^e abftreift, bafe er ganj inbioibuefl ift, bie oollc

grifd^ unb Jlatürlid^feit be* Sebend atmet. 2)iefe ©d^reibreeifc, wenn

auäf einem natürli^en 2)range entfprungen, war nid^t abficfitslos. „3^^

mofl", äußerte SHa^el einmal ju ©enfe, „nie eine 3tebe fd^reibcn,
•

fonbem wiü ©efpräd^e fd^reiben, roie fie (ebenbig im ^em
f4en vorgehen, unb nid^t erjl burd^ SSi^iSen, burd^ 5lunft — menn

Sie TOoIIen — nric ein Herbarium, nad^ einer immer toten Drbnung

Eingelegt werben ... 3fi ein ©d^reiben, fei e« S3ud^, 9Wemoire ober

SMef eineft anbent, nur ooQfiönbig gehaltene dltU, fo f)at ed für mid^

immer einen ^eigefd^nuuf oon anilfaUen." S)iefe 9Borte brüden genau

toA, maö fie moQte.

Unb was |te moQte, ^at fie erreid^t. ^\)xt Sprad^e atmete fieben

unb wedte £cben : in il)rem Salon lernten bie fd^roerfäHigen 'i)eutfd^,

bie m^i gelelirte iüorträge Ijalten, aber nicbt plaubem fonnten, bie

Äunü, auf leidste, gefällige 9Beife i^rem ^J^enfen unb gmpfinben 9luÄ»

brudf ju ©erleiden. Unb ba bie meinen Sefud^er entroeber ber Sitterotur

angehörten ober bod^ i^r Pflege angebei^en liefen, brang biefcr freie,

geifheid^e unb bod^ ^txiii(!^t 2on be5 d{al)d^ä)en ^aufeS in bie oer«

fd^ieben^en unb meiteften 5lrei[e. ^er lebhafte ^efmed^fel, ben Stauet

mit i^ren ^eunben unb IBere^rem unterhielt — mar fie bod^ eine ber

ffeigigfien SrieffteUerinnen aller Seiten trug gleic^faUd ,ba)U bei,

ba» feine, gefeOige (Clement i^rcd ©olonft meit über bie (9ren)en

SerlinA l^aud )u oerbreiten.

*

@d^on früher ift ber eigentümlid)en Begabung Stabels gebadet

morben, bie ^reunbe auf ^eroorragenbe l'eifhingen im @ebiete bcd

5lunftfd^ffend aufmerffam }tt mad^en, burd^ i^ren (^t^ufiaftmu» {te |tt
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iutereificrcn imb einer einiibaftcien, Denfenben 5ycfd)äftigung mit

J?itteratiir imD siunit a\^nxc(\i\\. Unter bcii 3d)riftftcllcrn, bie fic ihrer

©emcinbe mit cwi(\ frifd^er 'i^ei^oifteniiu^ aiipric-J, fte^t natiirlidj (^)oet()c

obenan. T'cr (^)oet|)efd)cn '^ioeiic in iUrlin ^ur i'lncrfcn=

n n n 9 u n b 5 n m Siege v e r 1) 0 1 f e n 5 n h a b e u , ift cinö ber nndi^

ticjften l>erbienftc ilircö 3alone. Areilid) ift mM 5iatHi-j ti^cbcutintij

in biefem "Vn^ftf ian(\( überfc^n^t morbeu. fic nid^t mübe iinirbe,

il)rer 'l^erebruiii^ für ben ^I^id)ter nninblid) nnb in i()ren 5a{)lreid)en

33riefen immer nuf»? neue !:)lu^brucf ju n^ben, bn ferner a r n b n (K n,

\tcU eiferfüd)tiö barauf bebarfit, ben ('•Jcift feiner :){al)el ins rodite vid)t

rücfen, mcbrnml-? lU teile von ibr über (^ioctI;e burd) iJcröffcnt^

Ud)un9 meiteren Greifen ^uivnuUid) lUMiuutt bat, fo mufjten notiucnbig

bic 'i^crbienfie, bie ^ahcl in biefcr .\,^in[id;t nnftreitig bej^jt, ins^ \hu

ioa\)Xc ücrgröf^ert merben. ^)ialio( luar meber bie erfte — mie 5yarn=

^agen uns in feinen „TenfunuDiiUtiten" glauben mad)en loill — , bic

@oetf;eä auHerorbentlid)e (^xö^e evfanut, \\o<^ bie erfte, bie feinen "Hn^m

littetarifd) feftgcftcllt bat.

Ge' bcöurfte uielinebr einer tangiä^rigen Slnfuengumii, ja fi)ftemati«

fd^cn iMrbeit ucrfdnebcner '^iorfoncii nnb .Hvoifc, um ber ("'ioethcfdien '^J^oefic

unb 'iiHHtanfdjauung in 5^erlin unh ':)un•^^cutid)lanb <ium X^urdjbrnd^

)U uert^elfen. *) ("Joetbc-^ ,Vii^eiiDarbciten, bic, alö Cffenbarungeu cine3

neuen, babnbredienben 5ünifiprin5ip-^, anbermärt*> mäd)tig einfditugen,

würben l;ier im allgemeinen fel;r lau nnb mit .Uopffd)ütteln aufgenommen.

5n'5 er 178G eine ad)tbdubige x'UK^gabe feiner 3c^riften ueranftaltete,

begegnete er in 'i^erlin einer fühlen, faft fcinbfeligen Stimmung.

regte fid) bi^r ber 'ilMberfprnd) einer burd) v e f f i inv^ unb 'JUienbeU«

fobn'> Sd)ule gegangenen, an ben .^Deen Der ;Hnfflärung'Jcpod)e ge«

fättigten (^)eneration. Ratten bod) Veffing unb Dieubelofobn felbft

gegen ÜinTtbor ihre Stimme erhoben. Ariebrid) iKicolai fcbrieb

eine Satire gegen bieie-i- -l^nd), in ber er alle fiinftleriidien 3lbfid)ten

be^j 2)id)terÄ ant>> plumpfte uerfannte. Xie Sd)riftfteüer unh Da*'|>ublifum

ber alten Sd)ule bennihiten (^'«oethe ihre ^veinbfdiaft biß an^^ Gnbe. 3n

ber jiingeren (>kneration bagegcu begann er feit 1800 allnuihlid) auh

,ui uiiicn. (5'in großer Umfd)mnng in ber in"feutlidjen '^i'ert|d)äijuug

Woet^ee r)oll,H'"g ud) infolge ber geid)idien nnb uiuniterbrod)enen

^eflame bei Jiomantif er, auf beren ^ejief^ungen ju bem ^ic^ter

*) i?. Weiter ^at in feinem roertoollen fultiir^lftorift^jen ®etfe „35er Ii

n

1088— 1840 (Mcidiiittc o,cinitU'n ^VluMt-? ber prciif;iid)cn l'^ati ptftabt" (^Un,
iÜtbx, '^attd, im-db, 2 ^be.) biejen '-t^ro^e^ auöjü^cUct) bargeftelU.
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fd^on ^ingeroiefcn würbe. Sie [teilten ifjn in it)ren S^i^t^^i^iftc" "nb

Storträgim bei jeber Gelegenheit aU ben X\(S)Uv aller X\ä)Ux, feinem

anbent oergleidibar, bin unb leiteten auS feinen Herfen bad 3Befeit

aller eckten 5lunft ab. (^in fo unoblnffige^ eintreten fonnte nidjt obne

SBirtung bleiben, ^alb fud^ten fic^ bie berliner 3<iif4nfUn ®oetl)e$

SKUocbeitetfd^aft su fi^^ttn, ober fte fd^rieben loenigfltenft, foroeit fte

niäft im ^enfl ber XuffMrnng fionben, in goettefccunbliii^cm €|tmte.

3n bem gtflnen 9Rufena(manad!l ber ^ungromaittifer (ßaxn^n^tn,

(S^amiffQ, 9leumann u. f. m.) »acb ®oet^e ato SorMIb unb

SReifiet ent^ttflafUf^ gefnriefen.

Sieben biefer me^t f^fiematifd^en Arbeit war nod^ ein anbete«

tSUment mirffam, um ®wt^ @ieg in Berlin )tt ooflenben unb feine

^errft^ft befefligen: ber fHOe, aber mdd^tige (Sinfbifi ber ^auen.

^urd^ eine Srau^ itaro(ine 90(met, Xugufl Sil^elm @d(U«
geU fpAtete (Baüin, t)ie0etd^t bie erfie, bie ®oet|ed lOebeutung in

ooOem Umfange erfamtt ^atte, — nid^t erfi burd( Stotel, mie SSam*

^agen behauptet — waren bie beiben @d^legel tiefer in fein SBefen

unb feine 2)id^tung eingeweiht morben. SHe erÜe größere ®oetl^«®c«

meinbe in Berlin fanb fid^ im €a(on ber Slabome .^crs sufammen,

®ie burfte fte ftch^oet^e entgegen (äffen! S)er®(an3 fcined 9lamenjS

mugte beitragen, i^ren Salon )u ft^müdfen. 3" ih^^n Slbeubgefcafdjaften

lad man feine Dramen mit nerteitten Sioflen; anmutig (langen feine

^erfe oon Henrietten« fd^dnen üt^ippen. 9Bie wenig fie im ®runbe ®oct$e

perfianb, roar wo^I nur benen offenbar, weld^e bie Sffeftation unb ge«

ringe ^iefe i^re« SBefen« burchfc^auten.

SBie unenblicib viel \)atti Maf^ti a(d ^erfünbigerin @)oethe« uor

ber ^reunbin Dorau*! t^om feinftcn 'iNcrftaubni« für ben Tic^tcr

beicelt, n)al)rl)att noii feinem (^3eifte ^)lm1)^nlnlK^, uoit einer iliebc 311

i^m erfüllt, bie in ihrer ed)t beiitidieii ^"suni(ifeit an 3d)merj flren^te,

mufUc fie molil beroorrat^nb beruten fein, (^)oetl)eC' (^eniuü^ in ber

(V)efeUid)aft 5U repräfentieren. '^i'enn fie von Um fprad), roenn fie,

immer ben tiefften .Uern erfafienD, feine ^linnfe — unter Denen fie

SBilljelm llieifter unb 2affo am bödiiien fdjdt^te, — 5erc]lieöerte

unb auelegte, ja u^enn fie in c^^bobener 3timnuin(^ and) nnr ein hix^t^,

bem gegenroartii^cn 3J{omcnt entfpredjenbe-5 ^i'ort uon ihm citierte, füllte

ein jebev, Dan ihre t'leuüerunnen fein lönenb tSrj unb feine fliiu^enbc

©ddeüe roaren, fcnbern ein ^iUbrieren ber feinftcn Saiten ihrer 3cele,

ber 9lu#brucf bcilitjcr llebevnmiuinn. Tarum maiibten fid) and) Areiinbe

unb ^efannte mit 'Vorliebe au fic um ^ufflärung, luenn i^nen bei ber
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£eftüre (^oetl)eö buntU, fd^tuierige €teOen aufftie^en. „93änbe f^t
iö) bir )u fagen/' fd^rieb fte 1812 an ^arn^agen, j^weitii id^ bir

mitteilen fönnte, rote oerbtüfft fein fieben [„'äni meinem lieben.

S)i4tun0 imb ©a^r^cit", 1809 bis 1831 erfd^ienen] fie roiebcr mod^t,

wie fte auf mid) fallen, auf mic^; unb roai ic^ maucf)mal glüdlid^ rebnerifd^

erf^öpfcub antroorten fann, wie id) mand^mal föniglic^ fc^roeige, jur

^öd^ften j^onfufton ber 9{ebeuben, nid^t roeil ic^ fd^meigen xoifL, meil

td^ fc^roeigen imtB; unb fte felien efi. ^kn(|iiial gelingt f6 mir, mit

|wci ©orten an ©teilen im 93ud^e felbfi }U »etweifen ... ©o frag

mid^ @iaf @g(of f ftei n in einem eigene baju angeflelltenSefud^: ,2BaiS

benlen @ie von ©oet^ed £eben?' (Srfl tDoQt' id^ nid^t lebcn; ec brad^te

ntid^ bod^ ba^in. 3d( fonnte i^m in fe^ Hacen^ (finUgen — nid^ ndne

Sotce!— Kotten eine orbentlid^e iSxtUbnm^ Dortragen; et lä^tüt (Aifig

meinef guten 6f>te4ent, ber fOt neuen ®ebanfen, unb fogte gom el^«

lid^ unbM ^ V^m ted^t, nun n>ei6 i^/ nxus er nutint*

S)er ntug mir nun in bie Sefefabinette nnb baS itafino unb feine toufenb

®efeDfduften. Some^men tl^ id| mir bergCeid^en bein(4 vk; aber e«

fiel mir bod^ nad^^er ein. 0! nie bob9(onifd( i^ bie 9ße(t — (ECemen»

OBientano] (nt red^t m tm S)o(metfd(er fein mutl" —
Si^tiger aber, alft hai fie i^ le^renb oerbolme^d^te, war, ba|

fie ®oetl^e lebte. äBeniger mit i^m fd(arfen Serfionbe, all mit

i^rem nraimen, empfänglichen ^erjen l^atte fie ben JDid^ter ooO erfa|t

unb in fld^ aufgenommen ; feine ©eifietert, feine Sebentauffaffnng unb

SBeltonftd^t »oren i^r fo in unb 9lttt fibergegangen, ba^ fie

bttcd^ boiS tebenbige '^eifpiel anregenb unb biOienb auf i^re Umgebung

mirfen fonnte. 9Bie etwa ein gldubiger (S^rifi in ber €d^rift Xrofi,

SiäSt unb 99eftätigung in aOen Sagen feined lieben« finbet, fo erUid^

fie in ®oet$ed 6d^riften bie ^öd^fte Offenborung, bie eigentliche Ur»

lunbe bei^ Kleben«. 9(11 eine junge ^unbin i^ nad^ f(^erem Serlufl

ben (eibeufchaftlidhen 8d^merj i^rer @ee(e auefd^üttete , rou^te fte t§r

feinen befferen 2:roft ju fagcn alü biefen: „,^ören ©ic auf ©oct^e —
mit X^ränen fd^reibe ich ben ^Jkmen bicfe« 58cr mittler« in 6r»

inncrunt^ großer Xrangfale , ber im 3}Jeifter bcutlicf) fagt,

bau ^ic ougcnö ju üiel ilrdfte ju liaben glaubt, unb fic auö iiJiUfür

bem perlorenen (^hite roie nadiroirft. CSr fagt c§ anberS. i'efen 6ic

e^« nadi, liebe Ii>d)tci-, luie mau Mc 'iUbel im llnglud lieft: mo :l)ieifter

^JDiariaiieu verliert, im erfteu .I^aiibe'* ) ftcbt e«; eS ift eine Öötterftelle,

ein ii^olfeufpruct) über biefen Xraug ber Ou9«»b." —
*) „Sltfit'ia^xt", 2. im ccften itapitcl.
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SBie eine fiatle innere Uebetjeugung faft immer eine }vingenbe

^ad^t audflbt, mugten 9{a(e(d,^eunbe me^r ober weniger ®oet$e*

(hit^ttftoflen «erben. 9Iur in biefent Sinne fann man fagcn (»ie

(Skiger ef t^ut): fte ^abe intern Areife ©oetl^e ^aufgeswungen".

®erabe i^re tiefe ^(tfurd^t oor ®oet^ ©enitül iietf<i^(o| i^r oft ben

^unb, mo anbere in laut pteifenber Semunbenmg fc|«Se(gten. ^ie

(^^tfutd^t l^ielt fie auc^ ab, ti^ 0oct^ pt nd^em. 9]ad^ jener erflen

llifdAigen Begegnung in %tplii (1795) vergingen 20 ^Q!^vt, bevor fie

1)n ^ abermalft burd( S^ifaXi — »ieberfa^. 3nin>ifc^en iebod^ forgte

Qartii^agen bafflr, ba^ wenigfienfl ein Xtil i^rer treffenben ^
merhingen über ©oet^eA 2)i<j^tungen bem SReifier ju ©eftc^t famen:

et axA feinem Sriefwed^fei mit Stapel bie auf ®oet^ besfiglid^en

6tcOen l^au«, verfaß Stakete 9ludfprfid^e mit ber (S^iffre bie

eigenen mit ber (K^iffre H., imb fanbte ba« ^Ranuffript an ÜoUa,
ber t§, beoor er'i» im ,,SRorgenb(att'' oerdffentüd^te, ©oet^e oorfegte.

Ooetl^ «Mr erfreut Aber bie itorrefponbeni unb äußerte fid^ über bie

beiben Qm unbefonnten Sricffleller, nmnberbor i^ren d^atatttt treffenb,

folgenbermogen: „SHefe beiben 9Bo$(moDenben mad^ ein red^t inter«

effantei gkiar, inbem fte teiU ObereinfUmmen, teil» bifferieretu &, ifl

eine merfwfirbige, ouffaffenbe, oereinenbe, nad^l^etfenbe, fupplifrenbe

Mxs, wogegen (S. }tt ben fonbemben, fud^enben; trennenben unb ur>

teilcnben ge^iM. 3ene urteilt eigentCi^ ni^, fie (at ben ®egenflanb

unb infofcm |te i^n nid^ befitt, ge^t er iie nid^tft an. aber

mMüte bunl Setrod^ten^ 6d^iben, Orbnen ber 6a4e unb i^m SBert

erfl beilommen, unb fU| von allem Sted^enfdiaft geben. 9Rerf»firbig

ifl eft mir, bag fulet^t (S. me^ an ®. herangezogen mirb, eine Sirbing,

meldte biefe Cej^tere 9latur notmenbig gegen benjenigen auftflben mug,

ber fie tiebt unb fd^fit^t." SHefe {uftimmenbe 9Intn»ort mad^te 9ia^(

fe^ gCfidKId^, unb fie fd^rieb barflber an Sknm^gen: . . . ®u »eigt,

ob m eitel na^ Mfafl ftrebe, ben i($ mir nid^ felbft gebe; ob idü

gro|e Qem(i|ungen anfteOe, um gelobt )u »erben. SIber meine mirKict

namenlofe Siebe unb benninbembe Sere^rung bem ^errtid^flten SRann

unb Stcnfd^ einmal su pften legen au Umm, mar ber gelMme,

fUDe SBunfd^ meine« gangen iiulbtn^, feiner ^uer tmb feiner 3nicn*

floitOt nad^. 3n einer @ad(e bin i4 meinem tiefflen ^nnerfien ge»

folgt: mid^ oon Goethe fdüeu )ttrfl(!)u(o(ten. ®ott, mie rec^ mar eS!

SBie fMifd^, mie unentniei^, »ie bnrd^ ein gonae« unfeliged ik^eben burd^

bemo^, fonnt' id^ i^m nun bie 9(borotion in meinem ^^en aeigen.

2)urd( aOeft, nw« id^ je au9brfl(fte, ge^t fte ^inburd^, jebeft aufgefd^rie*
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hm SBort (etna^ cn4AU fte. Unb ou^ tt mt toirb cd mir an*

fernen Umtn, wie Hioet ti ifi, foU^e liebenbe Oetounberimg f^ioei*

genb ein ganstS £eben l^nburd^ in |t4 oec^e^Ietu SBie bef^dint

f(|iD{eg i^ oov stDei S^afyctn, aU Bettina mir einmot aU oon bem

Ocgenflanb i^rer orSgten Seibenf^aft feurig unb f<$dit in bem von

jjerbflfonne glänsenben, füllen 9Ronbij[ou 9on i^ fprac^! 34
aU iennt' id^ i^n gar nid^t. @o ging'i} mir oft" . .

.

9la^e( flellt in biefem Briefe Bettina oon Slrnim ftd^ gegen*

fiber. 3n ber %iai tamx t^r 93er^ältnid ©oet^e niii^t beffer (fynaU

teriftert werben, aU bnrd; biefe "PoraQele. Settinen mar ®oetbe

ber SHd^ter par excellence; aber fle verehrte nid^t me^r ben großen

Stenfd^en in i^ — 9ia^et pflegte gerabe feine ma^re menjc^lic^e

@röge 3u betonen [onbem ^e betete oerjücft ju i^m mie einem

©Ott! . . . „yim mnt* id^ mid^", fc()rieb fie, ,,to{e bie 6oiwenb(ttme

nad^ nteinem @ott, unb fann if)m mit bem von feinen Straelen

glüJienben 5{ngcfic^t beroeifcn, boß er mid^ burdjbringt. 0 ®ott! barf

id^ an^ 'i
— unb bin id) nic^t aUju fü^ii? . . . ^ob' \d) je 9lnbad^t

empfunben, \o imfi an Deiner t\tn]t, Aieunb! — 2^empelbuft, ben

beinc Vippen boud^en, ©cift Wottc^, ben beine 2Iu9cn prebigen,

ftrömt öon bir aibJ eine bciieifternbe ^Diadjt, beine ©croonbe, bein

Slntliö/ bein Weift, alleö ftrömt eine .'peilic^ung aus" — : bag ift ber

^on, ber buicb "i^ettina<j 'Ikiä): „(^)oetbe^ ^^U'ief roed^f e l mit

einem i^iube" biuburditlint^t. -Diit äbnlid)en i^efü^Ufd^melt^criidjen

Briefen überid)üttetc baö junge 'l\\üb(^en ben attcrnben 'J'id)ter: '-Ikttina

,^nblte 22, (^Joetbe 58 ^al^re, aUi ber ^i^ricfiücdjicl äiuifc^eu ibnen be-

gann. Tod; nid)t genug bamit : fie brängte fid) aucb on Öoetbe beran,

fcfete ficb gteid) ba^ erfte '^lal, ba fie ibn bejud)te (1807), auf feinen

Sd^oB unb fanf - fo l;at fie felbft er^dt^lt! — an feiner ^Bruft in

©cJ|laf. ©oetbe fd;eint bie Sad)e oft pon ber bumoriftifdicn Seite

aufgefnfU ^u baben: er Ijntte c^enuB in maiidjOiS rätfelooUe j^rauenberj

gefd;aut, aber ein fold)er bitbi)rambifd)er Heberfcbnmng ber Gmpfin*

bimsen, eine foldie botieifterungtrunfene 'innebrung niorf;te itjm noc^

nidit lutnu'foinmen fein. Hub lualirenb fie fid) einbitbete, (^ioetbe^

Xricbcuftammeln oernomnieu ^u t;aben unb oon ibni in Sonetten be--

fungen ju fein, f^ricb er it)r auf ibre glübenben (Spifteln feltenc furjc

3ette[d^en mit '^luSbrücten Däterlic^en i^NO^lmoUend; ober, menn bie

qQju ftürmifd^en .Üunbgebungen i^rer Steigung im perfönlid^en itnb

brieflid)en iüerfe^r ibm unbeijuem mürben, mal^nte er »o^l leife jur

Hlar^eit, Stu^e unb Dcbnung ber ©ebanten.
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SBenn fic^ nun oud^ ::öettinad (Ssttooaganjen aud i^rer ©eifle^art

fe^r tDo^t oerfte^en (ajfen unb man namentlich ben fpmboltfd^en

(S^arafter ii^cet Liebesbriefe au @oet^e nid^t auger ac^t lafjen barf,

fo bleibt bod^ unoenoifd^bor ber peinlid^e ^nbruc! einet ^rofiitutum

ber ^arteflen unb fügeften @mpfinbunden bed e^rauen^erjens. SBte trägt

9la^ ä^ce^ning einen fo ganj anbem, roa^r^aft (eufd^, unent«

TOci^ten (S^atoftev! ^iet ift feine ©pur jene« (ed^t romnntifd^cn)

ünnlicf>mt)fttf^en ^inentö, bad Bettinas beroeglic^er ^^antafie retd^«

lieb beigemifd^t roar. 9{a^ft £iebe roar burd^aud geiflifcb/ feeltfd^, unb

baber ganj in ^^nigfeit getaud^t! @ie ^tte @oet^ nie su fe^
braud^, ja ber ^J)2eifter ^atte fie oerfennen fönnen, wie er jie anet«

fannte: i^re 3kre^ng »öre ftd^ ewig gleid^ geblieben. —

SBoS ben @oton in biiefte ^ie^ung fe^t 5U ben geifHgen fragen

unb Strömungen ber Gegenwart, baiS ift 92a^el§ ^ebeutung für

bie Sraueneman}ipation. 92atürlid^ fte^t fie aucb in biefer^«

fid^t nicbt aU abfolute @e(bftbenferin ba, fonbem ifi von mand^en

@eiten beeinflußt morben. ^enn bie ^rauenfrage war bereite burd^

bie 3Iuff[ärung bed 18. ^a^r^unbertft, iiiSbefonbere burd^ bie fran»

Sdflfd^e 9ieoo(ution, aufgeroSt toorben ; bie StomantÜer roanbten biefcn

3been mit Sorliebe ibre 3lufmerffamfeit gu. ^nrd^ fie, tjorncbmlicj

burd^ @d^Ceierntad^er, fpdter burd^ @t. @imon, ifi SHabet §ur

Seftbäftigung mit foI(^en gragen oielfod^ angeregt roorben. Slber |ie

bat biefe Probleme fo grünbtid^ unb felbftänbig in fid^ oerarbeitet,

fie ^at ficb fo originell unb überjeugenb barüber auiSgefprod^cn , baj)

fte baburc^ wieberum befrud^tenb auf ibre 5lreife, beifpielAweife auf

bie ifingere Generation beft jungen ^cutfc^Ianb gemirft ^at.

Sir fa^ if|r Streben oon ^ugenb an barouf gerid^tet, ful^ bod

erfie unb etementarfle aUer ^^enfd^enred^te )tt er!ämpfen: freie, natur*

gemäße 9lu»bUbung ibrer Kräfte, u n g e^ emm t e @ e [ b ft b e ft immun g.

auf biefeft 3iet münfd^te fte bie SUifmerifamfeit i^red @ef(|led^t9 mit

aQem 9la(^btu(f 3U (enfen. Saturn ermabnte fte bie grauen unab»

läffig, ficb freijumo(^en »om 9la(bbcten unb 9lacbtbun. 3:)ie „unofti»en

Äöpfe, bie i^re Silbung nid^t felbft probujieren/' finb i^r unerträg»

tt^. Selbf^prtiferin, €e(bfibenferin , originell foQ bad äBeib werben!

Sie weiß, e9 ift nid^ leidet, originell su fein: «ed !oftet ein gansed

fieben ooll Slnfhengung" . . , „Criginett wöre gewiß jeber, wenn bie

SRenfd^ nid^t beinah immer ganj unoerje^rte Sprttd^ in i^en Aopf
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amtd^men unb auc^ fo luieber ^inaudliegciu ^er fid^ c^rlic^ fragt

imb Rd^ aufriil^tig anttoortet, ift mit aHm, toai i^m im 2(hm üor«

(ommt tmmerfort befd^äftigt unb etfinbet unablafftg, fei aud) fo

oft unb fo longe cor iöm crfunbcii rcorben. (S« gehört (S^tUd^leit

jum !I^enfen" . . . %m mad^crt foü fid^ bad SEBeib aud^ oon gefell*

fd^aftiüi|)€n ^Vorurteilen : „vorgefaßte Vunt^mcinungen" foflen abgeftreift

merben. Bit burfte biefe lOe^re auffteQen; benn fie übte fie fonfequcitt

6ie [ebte gern einfad^er aii i^re IBelannteii, um Glitte! ju gewinnen,

ben Sebürftigen bcijufte^en. T^aö „nad^ bem ©tanbe Veben" $otte für

pe Keine ©ültigfeit. Unausfteljlic^ unb im Wnmbc unfaßbar waren

bte gan} eitlen, innerlid^ ^o^lcn ^Beiber mit i^rer ^u^fud^t unb i^rer

„plumpen, gräöfic^en ^umm^cit im ;?ügen". — „©ie lügt in meiner ©e»

genromt," fd^rieb fie einmal über eine fold^e T^xan. „©ie i[i babei bur(^

meine in @rimm gelandeten ^vorfd^erblide, benen id; freien i?auf laffe^

fo entfe()t, ba| i^re ^(icfe plö^ticb abbrechen ober ablöjdien" . . .

0egen engljcrjicie StanbeAooructette führte Tie einen beflänbigen

itam|>f^ mit magrer (Erbitterung bonn, roenn folc^e 58orurteile anmaBcnb

unb oermirrenb in ba^ (Gebiet be« ©ittlic^en ^inttbecgviffen. „'^tU^

ein SBort fpred^en bie fd^amocrgeifeiicn 1)amen au«, roenn fte fagen:

,iRid^ rounbert nur, bafe man fo oiel baoon fpric^t! 2Bie fann oon

einer 5Ictrice ctuig bie 3kbc fein, ob fie ein Äinb ^abe, ob fte leinet

^abe!' — 2llfo i^re ^odjgepriefenc SBeibcrtugenb gehört i^nen oud^

nur ale ein ^orred^t abtigec Tanten? ald eine anbre 9lrt eleganter

SluÄflaffierang i^rer »owe^men (Empfangszimmer? — Tit ein arm

bflrgeriid^eS ^?(übd^en gnr ni^t bxaudji ; bei bet fie fie gar nic^t ooraud«

fe^en moQeu? ')lad) i^nen giebt eö Stäube, mo Tugenb nid^t nötig

ifi; foIgUd^ ift bie irrige nur bie, bie oon i^rem @tanbe ob^ängtl

@ie fennen fo menig M Sefen uon bem, mad fte gu lieben norgeben,

baß fie nod^ nie gemtt|^t fyihm, bnp grnbc ber Xugenb 'll^efen in ber

Unab^ängigfeit oon gegebenen Umftänbcu befte^t. SDen 'i^orjug, fitt«

lid^ fein ju müjfen, moQen fie au(b an ftd^ reiben; unb ^bel^ to^,
in ber böc^ilen (Sphäre fein!" —

dia\)d mußte, roorin ber tiefere Örunb bet Dberfläc^lid)feit, @itel»

feit unb ^rioolität im l'eben fo oieler ^^öuen ju fuc^en ift — : im

9}angel einer emilen, lebetmu^füHenben ärbeit, eine« SBerufeö. 3Kan

finbet baa in einem bem 3a^e 1819*) entflammenben iOriefe Uox

*) S)a cd mir ^iec auf einen genauen 92a(^roeid ber bt{iorif(ben SteDung,

bte Sabel innerhalb ber ^auenetnonsipation einnimmt, ni(bt anf^mmt, fo finb

bie oben citiertcn Vu8fprfl<^ oerf^cbenen ficben«abf^ittcn entnommen.
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au^getptoc^en. Sie betlagt ^icr, ba|— entgegen ber ^erufdt^ätigteit

ber SKönner — ben g^tauen mir immer „l^erabsie^enbe, fleinc ^luS-

gaben unb Sinnd^tungen , bie fic^ gonj ber SKänncr 6tanb be«

^ie^en müffen, @tü(!el(ieit" jufallen. ift a)2enf(|enun{unbe^ wenn

ftd^ bie l'eute einbiU>eit, unfer ©eift fei anberS mib )u anbem 9e«

bürfniffen (onftituiert , unb mit fdnnten 3. (S. gan) von bed äRaitneft

obet @o^nei» (giften) mitje^ren. ^iefe Sotbenmg entfte^t nur aitf

ber Qorait9fe|ung, ba^ ein äBeib in i^ter ganzen 6eele nid^td ^Qö^ered

fenntc, nts gerabe bie i^orberungen unb 3Infprüci^c i^re* äRanneö in

ber ^dt, ober bie ©aben unb SBünfc^c i^rer 5linber ; bann wäre jebe

@^e, fd^on blo| aii fold^e, ber l^(|fte menfd^Iid^e 3"ftanb. aber

ifk ed nid^t; man liebt, (;egt, pflegt roo^I bie üBünfc^e ber ©einigen,

fügt ft^ i^nen, mac^t fie inx ^öd^flen 6orge unb bringenbflen föt*

fd&äftigung: aber erfüllen fönnen fie un« nid^t ober auf unfer ganje*

l'cben ^inauiS ftörfen unb fräftigen. ^ies ifi ber ®runb bed oteten

(^rioolen, wad man bei SBeibern Üe^t: fte ^aben gar teinen ffiaum für

i^re eigenen ^ü§e, müffen fie immer nur ba^in fe^en, m ber SRamt

eben ftanb unb flel^ »iß; unb febcn mit i^ren Slugen bie ganje be«

megte SBett, mie etma einer, ber mie ein ^auin mit ^ur^eln in ber

(£rbe oei^ubert mctre : jeber ^X^erfu<i^^ jeber äBunfd^, ben uiniatürlid^en

3ufianb 3u I0fen, mirb grioolitöt genannt; ober nod^ fOr flrafmflrbiged

öenebmcn gehalten."

®icfe merfroürbige 9leu§erung leitet ju ^Raf)üi Stuffaffung be*

(S^eoer^ältniffe« über. Sie i^u(btgte, »ie fd^on crmäbnt, in biefcr Se»

gie^ung ben freieren Slnfd^auungen i|rer ^tit, ^f)x, bie aii bie et^if(^e

Slufgabe be« l'ebens beseid^nete, „treu, ma^r, reblid^ ju fein, nnb baA

bei ber größten Aleinigfeit unb in jebem 9ugenb(i<f, immer auf bod

©ein unb nid^t nur auf ben Sd^ein au^suge^en^ — : i§r mufete in

einem ^^er^öltnid, roie bie @^e, bie l^üge unerträglid^ bünfen. Sie fonnte

fic^ nic^t entl'd^lie^en, bie fonuentionede @^e an fic^ aii eine gef)eitigte

^nric^tung ju betrad^ten. Sie proteftiert in einem jiemlid^ ft^roffen

äBort auiS bem ^af^xc 1832 gegen biefe „groBe, alte, fd^ab^afte ^Rauer

beS Dcrjäfirten 5l^orurteiIg" roie folgt: „Äann eine 5?eigung o^ne 3Inrei§

epftieren? C^iicbt eö eine gerid^tlid^e äußere Warantie für c;eic^lof)ene

ober bcfannte i$reunbf(^aften? 3ft nur ein ^au^ftanb ^eilig? 31^

nur 5linbercräief)ung ober beren Söe^bhmg? ^aben biefe [bie

itinber] irgenb eine Garantie? .können nid^t gerabe @(tem bie biii

3um 2^obe martern, p^i)fif(^ ober moralifd^? 3ft intimed 3wfftwmen«

leben o^ne 3auber unb 6nt}üden, ni(^t unanildnbiger, aU (Sfflafe
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irgerib einer SCct? 3fl 9ufci($tt9feit ntdatt^ too Unnatflrli^eiS geioalt«

fam gefotbert werben (ann? — Sft ein Suflanb, mo bie Sßa^Iieit,
'

bie ®ra}ie, bie Unf^ulb ni^t mögKd^ ftnb, ni^t babitr^ attein oer«

verfug? SBeg mit ber 9Rauer! 9Beg mit il^rem @4utt! ^<^be
glet4 fei bieSUnnefen gemalt! unb alleftmirb auf i^rerblOin, nuig

(eben foQ. (Sine Segetatton!" — »Gtner f^te^ten Qe mOrb' i4

mt4 nie fügen!" ruft fle ein anbermal oxa. „Ibtnn mer meinen

innevfien Seifall unb meine Steigung oerleftt, U^SU mi4 nur olft eine

befangene, unb bod mä|t' id^ fagen, mei( ic^'i^ mfi|te unb ba ni^t

(figen fdnnte, m m($tft aU 9Bal^^it fd^dn {dn tann."-

S)ie ma^ iS^e ift 9ta^e( nur benibor auf bcm

einet eblen tiefen ^cr^ot^neigung. 9ln Stelle ber bebingungdlofeit

Unterorbnung beS äBeibed unter ben SRannedwUIen foQ freie „(Sin»

miQigung, burd^ (Sinft(|t unb ^erjendflbung, in txa (Begebene, Sor»

gefunbenc", treten, ^onn wirb „Söa^r^eit, ©ra^ie, Unfd^utb" mög=

(ic^ fein; bann tuirb ba9 SBeib gleid^bered^tigte ©efäl^n neben

bem ©attcn ftel)cn, unbefjinbert nid^t nur in ber ©efloltung be*

du§eren i'cbcnS, fonbcrn frei oor allem in i^rem innerftcn ^^ütilen

unb 2^en(en, uiibceiujt uiiti unbefd)uittcn in bem natürlid^en Sq($^'

tum i()rer Seele. .sNieraii, an bie innerftcn 'ikbürfnifje unb ^orbe^

rungen beij ©eifte^ unb (>kmiUee, benft fie ooruigticiö, wenn fie freie

SÖQ^n für büß '^i'eib in ber (51)e forbcrt, u>eiin fie ruft: „greiljcit,

^rcibeit! befonber*^ in einem (lefd)lofiencn ;)U|'tant) wie bie l5'l)e!" —
2)od^ felbft roenn alle biefc '^k^binguncien erfüllt finb, Ijätt fie e§

immer nod) in jebern ^ollc für ein ^Jinii]niö, bie (Tbc einjugeljen, weil

i()rcm fonatifdien Avei()eit>:>ftreben oud) bie befte, uernünfticifte ber

Qljew alö eine unnatüilid)c Jycffel ber inbioibnellen 3elbnäiibigfeit

unb Unabt)dnijii]feit erfd;eint. So ift ineUeid)t bae folgeiibe 'il'ort

ju beuten, bae fie al^ uerbeiratete ^rau nieberfdnieb : „Die nun cin=

mof uerbeiratet finb, mögen verbeiratet bleiben. ^Uon mir aber be»

füinmt nie ein .Uinb bie Ginmilligung jum .C^eiraten. ^^q*3 fag' id)

in ber glüdlidjen t5be. 5iein, ba^^ ift nid)tö, uienn nidjt beibe fo

benfen wie ic^. äiber bied oecfte^t niemanb, auBec — ein fünftiger

Öefe^jgeber." —
^l)Xix 2tnfid)t üon ber Stellung be? ^i'cibe^ in ber (S'be ent=

fpretfienb , l)atte '1ial)el einen boben '^^ciiiiü von ']}iutterpflid)t nnb

•iliuttcncdit. Sie wollte bie llngeredjtigfeiten unb (^ntftellungen ber

(>JeieU|d;aft burd) :)iücffel)r ,^ur iK'atuv gebeilt wiffen. ^o^cm Wrabe

reoolutionär gegen bie ^enfc^enben ^njc()auungen tUngt ber folgenbe
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merbofifbfge Sbiftfimi^: «9latfirli«(e Rinbcc »ecbeii i»ie genannt, »el^e

feine @taatftfinbet ftnb; nie Slaturrec^ unb StaoMie^t Ainber

foOten nur SRfittev l^aben unb beren Spanten ttogen; unb bie 9Rulter

boS Sennflgen unb bie SRa^t ber gamUicn: fa befleOt e0 bie Statut,

aian nittl biefe nur flttii^er mad^en; i^r suviber |tt ^be(n gelingt

bi« jur £öfung ber Aufgabe bad^ nie. gfir^terü^ ij^ bie 9Iatur borin,

bafi eine grau gemigbrau^t werben unb niber Suß unb SiOen einen

9Renf<i^n n^ugen fann. S)iefe groge StrAntung mu| bur4 ntenf4«

li^e XnfkaUen unb (Sinri^tungen wieber gut gemalt »erben, unb

leigt an, wie fe^r bai» Atnb ber grau gehört Sefud 1^ nur

eine SRutter. lUten ftinbem foOte ein ibeeOer Sater (onfKtuiert

»erben, unb aSe SRittter fo unfdüulbig unb in S^rcn gehalten »erben,

»ie STOaria.* —
^ ifl Mon frfl^ auf bag tätige 9Bol^I»o((en Sta^elg

üli auf eine befonberg (r&ftig auggeprdgte moraCif^e 9n(age i^teg

SBefeng binge»iefen »orben. ^efeg SBo^(»o0en trug einen fo tiefen,

l^ißg'innigen (S^arafter, ba| eg i^r }um S9eflanbteU i^ reßgidfen

^pftnbeng »urbe. @ie ffi^ aSe 9tfi#enliebe auf ©ottegfurd^t

Surfid!, inbem fte (1829) ougfpra^: „9hir burd^ Siebe unb »a(re

@ottegfur4j^t f5nnen bie SRenfd^ in bag ^erjengelement juribfgeffil^

»erben, ©ottegfur^t befielt in ber (Sinftd^t, baB »ir aOe imn t^m

^er!ommen unb gleid^ ^nb, unb gleid^ gut unb fd^Ce^t befonbelt

»eiben foOen." — ©leid^l^eit aOer aRenfd^en 9or ®ott: eg (ag i^
nid^tg SRpfleridfeg in biefem ®ebanlen; eg »ar i^r oie(me|r eine

gan} natflrß($e unb liebe SSorfieOung, unb fte »ar fe^ erfreut, »enn

fte biefe bei anberen, befonberg bei ^od^gefleOten ferfonen entbedfte.

jDte gflrfHn S(bel|eib von Garotat^ ^tte einmal an eine arme,

an 9i(bung tief unter t^r fle^enbe grau einen Srief gefd^cben, in

bem fte mit i^r »ie mit einer ebenbürtigen greunbin rebete. ^er

Srief fam 9ta^e( oor 9(ugen unb erregte i^r ^Od^fieg (Sntjfltfen; benn

er fpiegele, »ie fie ber gflrfün fd^rieb, bie ®eftnnung, tte(d|e i^r aU
bie (iebeng* unb oere^nggmfirbigfte erfd^ien: ,,bie geredete, fromme,

reinfelige, »a^r^aft unb ed^t innere (Sleid^fieQung ber aRenf^en."

5DiefeIbe greube füllte fte, aU fte erfu^, bafi ®raf Guftine eine

Idngere 9teife gemad^t ^e, nur um feine alte Sonne }u befud^en. —
{Dag 9e»u|tfein oon ber inneren ®(eid(|eit ber ÜRenfd^n in a0en

»efentUd^en Staden gab i^r ein ftd^ereg ®efü$( gemeinfamer Ser«

)»flid(tung jum 3"^«^^ auggleid^enben (Sered^tigteit auf (Stben.

N^ftd^t mad^t ung )um SHaoen ber ^fiv^t, »ie jum Statt^ter
9ttbt»n, Hold Sont^gcn. s. IbtlL 9
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auf bcr ©rbc/' fagtc fie. „^\x bütfen und nid^t bamit tröften:

SBoQte bet Ucbe &oit anberd ^aben, irürbe er'ö anberS machen.

S^ir füllen anbcrö tnad^en! aiUr ^abeu 3)2itcinri(^t." Unb roie

fd^ön ijt ber fotgenbc "üKotjnruf an bie ^crjlofe 3Kenid()^eit : „3ld^

noHteit bo<t aQe SRenf^en fi4 bad ^rte ^benleben oetfa|en! ^ix

ftnb |a oOe in ber SUmm mh bem Stergfien auftgcfelt unb mfiften wa
Reifen. ^I^fiteti'« nur bit ^xi^ämn, unb bie Staaten nfiren ge^Ct."

— @ie felbfi bebutfte feinet flufforbetung, neber auft fid^ felbfl

gerauft, nod^ oon an^en. 3u ^If<n, wo fte 9lot fa^, mar ii^ ein*

fad^ ein ftttlid^ 9simn, bem fte o|ne Sefinnen folgen nmfite. 9Rit

i^ten feineiSmeg» reid^ 3KitteIn trat fte flberafl freubig ein, mo in

i^m großen tSenoanbien« nnb 9efannten(reife ftd^ 9tot regte. 9ei«

fpieldneife (at fte itre ^ugenbfreunbin grieberife Siman, bie in

bebringten UmfUlnben UUt, dfter mit baren Summen unterfiü^t.

jtonnte fte felbfl nid^t Reifen, fo mu^te fU anbere ftrüfte |um ^a(
(eran)U)ie$en. 3* 9- oerfdMN fi< nod^ in SebeniBja^

berfelben greunbin einen anfel^tid^n (Mim, inbem fte bunt

Sllecanber oon öumbolbtd Sermittelung t»eranlattf, bal bie

l^terlaffenen B^^nungen beA 6o^ned ber i8tman oon ber Stegierung

ffir eine anfe^nlid^e Summe angefauft mürben. Sold^e SäOe ober,

bereu ft^ oieU anfahren liegen, befc^rdnften ftd^ feinedmegd auf i^re

nähere Umgebung, ^f^x feinet fo^iaCe« ©emiffen Cie^ fte feinen 9ugen*

Mid oergeffen, bag i^re gefeUfd^aftlid^e SteOung il^r 3}erpfli(^tungen

auferlege gegen bie bebfirftige ^^en)d(i^it überhaupt. 9tie (dtte fie

es fertig gebrad;t, prunfen, „Staat i\x machen neben Sirmut im

fianbe". Stdnbig |otte fie einen feften ^reid von Sinnen 5u oer*

forgen, unb wer fonft ^ilfcflel)eub an i()re 2bür ftopfte, rourbc nid^t

leidet o^nc ^roft unb l'abung entlafjcn. 91 1^5 eine il)rer f(einen ^JMc^ten

einmnt eine arme labme 7sxan norübcnicbcn fat), fagtc fie betrübt:

„iiH^iii 'Xabel ^ier unirc, lüürbe fie fic c[m'\\] wi fid) fommen unb ibr

ben %n\] (jeilen laifeii" — : fo folbnuerftanblid) loar cö allen, bie fic

fannten, in it;r bie geborene £tolfcrin feben. iliand^er feine .^i'ö

iibcrrafd)t in biefem barniber^ii^cn lijun. "ölaö) bem Tobe ibrcr

Sd^micgermuttor, ber fie lebbaft an ben Tob ber eiiu'nen ^httter er»

inncrte, bcfdicnfte fic auf einem (^innije burcb bie 3trai?en aUe alten

jvraucn, bie ibr begecjneten, unb tielobte, eö audi ferner ju tbun.

Ueberbaupt modite fie gern alten Veuten i'iebcÄ cnneifen: „id) anti-

cipiere i^ren ^^uftanb in meiner 3eo(e/' fachte fie. IHn öffentlichen

Sammlungen wo^lt^ätigen ^^iDcden beteiligte fte [id^ [elten
;

[ie gab
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{{fBer wn ^nb ju ^anh, ^eimüd^, nad^ eigenem Urteil unb ^difung

ber Umfldnbe: „roeil ic^ mir immer einbitbe, bie, meldte ic^ al^bamt

fo rec^t etcnb fe^e, finb aufgefallen au*3 bcn generellen '^Hnanftaltinuicn

unb bal)er erft redjt bcflagen^rocrt." 3o ift fie tnud) il;v [ojialcij

SiebeSroirfcn lunbilblid) gcuicfcn; ja, faft fatiu man beljanptcn: loraeit

fic uberljauvt in bav reale Vebcn Ijanbelnb eingriff, gi'H] 2:iiatiö^

feit in biefcin i)eiligen ^Tienft bcr 'jiüdjftenlicbe auf. — „"sn ;^eitcn

alli^cinciiier :iiot, wenn Tourmit] ober (5pibemien bie iHnipnid)e an

bie ^ilfx^bereitfdiaft Öntijefinnter nod) cil)ül)tcii, fd)ranfte fie fid) (^ern

ein, um aiibern non ibrer ."oabe mitteilen ju fönnen, unb in Hrieg^^

lauften fonnte beim (>Jenuj3 eincö Xeller^^ roarmer Suppe ber plö^*

liebe (^iebanfe an bie nielen .pumjemben unb Jrierenbcn ibr .'perj«

flopfen nerurfadien! — 'ii'ie fie in foldion ;^eiten mel^rmaU eine über

bie r>kenjcn piionter 25}ol)(tbätii]fcit mcit binaux^greifenbc, großartige

äiJirffamfeit entfaltet bat, bleibe fpäterer -Tarftellung iHubcbalten. —
Selbftiunftäuölid; gab eiä ju ^ialjelö ^eit eine ^-raucnbcrnf^frage

im beutigen 2inne nid)t. Sd)riftfteQenibe grauen fveilid) luaren fd)on

aufgetreten, mürben aber nid)t ale künftig angefeben. 'Kabel fdjrieb

über baiS Tliema: „Cb eine ^ran fdireibcu foü? Ül>enn fie ;)eit bat;

menn fie 2^alent bat; mcnn'y ihr IKaiin befiehlt m'wh'^ eheliche l^fliciit

fogar — , wenn er'»? leibet, gerne ficht; menn e>j fic üon 3d)led)tercm

ah\)äit, rociin fie ©utcd tbut für bcn Solb n. f. ro., unb fie muß eS,

wenn fi« fltofeer atutor ift. ^^^enn %i(i)iti äßerfc grau gid^tc ge»

f(^rieben ^ätte, mären fie fc^lecbter? Cber ift eg au»? ber Organifation

bemiefen, ba^ eine grau nidit benfen unb ihre r>Jebanfen nic^t aus«

brücfen fann? Wat biei», fo blieb ed bod) noc^ ^flicbt, ober erlaubt,

ben äScifud^ immer oon neuem 5n macben." ^en nocb l)eute beliebten

(Sinrourf, ba^ eine fd^riftfteüernbe grau „\f)xt roeiblicbc 2)eftimmun0

öerfeblf*, begegnete fic refotut alfo: „Buficd^t'^n ! unb nidit einnml ge»

firitten Aber btefe SefHmmung: e$ r^erfe^ten fo »tele Sßeibet i^re f&f

flimmung, bai ti m^i mich mit etngered^net merben fönnen, toemt

einige fte butil @<l^ceiben verfehlen; unb ed micb nod^ '^Norteil l)erauft>

(ommen, unb viel oon bem fonfl nid^t oergeubeten 9Ritleib mit i^nen

erfpaTt merben."

9ßenn bie grau irgenb ein 9ltbeitiSgebiet bem SRomte (heitig

ma<|t, fo foK fte nt^t in folf<|er @(|am unb frflbetie ben j^erm

ber 64dpfung glei^fam um «Sntfd^ulbigung i^rer jted^eit bitten^ fon*

bem ben äRut ^ben, fftr fid^ imb i^ Tl^vai einjutreten unb fOr bie

Beurteilung i^rer fieifhmgen benfelben 9la^ftab $tt verlangen, mit bem
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aRaimedarBeit geme{(en wirb. eine |u oenoecfenbe €<|met4e((i

erfd^eint eS mir,'' fo l^ei|t in einer Xagebu^au^eic^mmg 9b4e(9

oom 3a^e 1823, „loenn <in< S<<tu, inbem fte fflr ben S)ru(f f^reiBt

— aCfo bann 0e»i| etwa« (9eba(|ted aufsnieid^nen meint — , {14

no4 immer aU gon) untergeorbnet gegen 9>lfinner jleOt nnb oerfieltt

unb bei i^em ©(^reiben su ermö^nen fud^t, ate ^alte fie {1$ fär

einen HebenftmOrbigen, wegen i^rer Sd^niäd^e bulbenben Ufurpator!

9lid^t i^ce furd^tfamen Steferenjen: ba« ^ac^, »orin fte f^reibt, wirb

fie fc^on in bie meibli^en Steigen fteüen; ed mirb mei^ fetned fein,

mo Unioerfitdt unb Stnbium baju gehört. iQätte ober einmal ein

Seib boi» ®Ifi<f — bei allem (mbem mad i^t Dorbe^tten ifl

oon biefen [Unioerfttätdftubieu] gend^rt unb (gepflegt morben su fein,

^ätte fle ben ®eifi unb bie @aben, mit benen bad @tublum aOein

j^rüd^tc trägt, unb fic hx'Mt fic luirflid) auf ben 3Warft ber Söiifcn:

fd)afteu: roas foUtcn mo^l bie langen, feid)ten ©ntfcftulbigungen, bei

bem geiftigfteu, unparteiifdicften 'i'erfclir unb '.Huetouid), unb altfranfiidjc

Äofetteric? — Ober joU eine ^vrau lappifd) bleiben? Unter allen 33ej

bingungen?" — 2öeld) eine "^^eripeftioe öffnet bicr 'Kahele uüiauö-

fd^auenber Weift ihrem (^)efd)lod)t ! 'ii^er burfte baniaUi aud) nur uon

fern l)offen, bafi ber ftrebcuDen %x(k\x einmal bic ^örjälc ber Uniuerfität

würben geöffnet werben!

!!)ialielö l)auptfäci}lid)e 93ebcutung für bie J^rauencnianjipation ift

barin ju fuc^en, baö fie ba§ Streben nad) intelleftueller unb

fojialer © el bftänbig!eit füljn unb raftloö oerteibigt Ijat. 2)od)

nid^t genug hieran. Sie I}at aud) alö eine ber crfteu ba-5 3i e d) t

ber r a u auf 91 r b e i t, auf pflidjtgeniäfje, bihiicrlidie XliätigFeit

proflaniiert. (S'uDlid; bat fie burd) niand)eö flugc, oon tiefer tSinfid^t

in iik^feji unb Vage ifire5 (^)e)d)led)tö jeugenbe Sort, luie burc^ il)r

eigene^ ^od()l)cräige'j ii>irfeii auf Den ikruf Ijingeiuiefen, ber bem Scibe

immerbar ber näd)ftliegenbe, weil feiner förperlidKU unb gciftigcn (rigem

art am meiften entfpredjenbe, fein luirb: bie ülrbeit im 2)ienite bed

©emeinwo^U, bie ^oü^pflege im roeiteften 6iiine.

Digitized by Google



Verarmt und vereinsamt«

(1806-1812.)

14. Cttober 180G unterbrach bcr 5lanoncnbonner üon ^(na

unb 3luerftäbt rauf) baö feine äftl)eti)d)c Spiel, au bem fic^ ja^r--

je^utelang Teutict)lanb^ befte Öcifter crgö^t i)aitm. ©in foId)eö Qx=

eignifl roar notroeubig, um ba^? bcutfc^e 9?olf au5 feiner fc^laffen

©leichgiUtigfeit, au^ feinen 2^räumcn von ^bealiämu^ unb Si^eltbürger«

tum Qufsurütteln. "iDJit bumpfem triitfe^cn ftarrte man bcr 2BirfIid^s

feit inä unerbittliche Slntli^: *:^reuf3en, bcr ©toat ^n^brichS beS Wro§cn,

lag jertrümmert am 39obcn! 3" I^i'Hl^ luorcn (nach 9lahcl5 3i?ort)

„*!parabcn unb anbere^^ ein fcijiucifurcibcnbce Wcfd)Qft" gcrocfcn; „als

bcr ftrieg fam, fam er mic in eine Hinbcrftubc hi»ei"/ wo man ein

^uppenarfenal ficht''; unb ein @to^ genügte, um bie ganse ^ectUc^«

feit in ben Staub ju merfen.

iöereit'i am 24. Cftober waren bie erftcn ^^ranjofen in Berlin;

am 27. hielt 9UpoIcon an bcr 3pi^e eine^ prächtigen StabeS feinen

©injug. Unb bie 33crlincr, bie ein paar Tage früher ihren Äönig

Ratten fliehen fehen, jubelten nun bem Imperator ju ! (5tncr bcr crflen

berliner ®clchrtcn, bcr '^U^ilofoph ^egcl, foh in bcr (33cfcl)ichte biefe*

^ageÄ ben Söcrocie, „bafe Silbung über 3toheit, unb bcr ©eifl über

geiftlofcn ^^Jerftanb ben Sieg baponträgt". — „2öie id^ fd^on früher

that/' fchricb er, „fo roünfdhcn nun alle ber franjöfifdh^n 3tnnee ®läd,

xoai ifyc bei bem ganj Ungeheuern Unterfdhi^^ i>on ihren ^einben aud^

gar nid^t fehlen tonn." — Bo mit ^atte beutfd^er i^tbealtiSmuft {td(

oerjiiegen!

Berlin blieb nun bid jum ^e^ember 1808 in ben ^dnben bcS

Seinbeft. S)ic @tabt genährt in biefem 3sitcoum leinen ct^ebenbeit
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5lnblicf. Sd)limmer ol^ bic oHgememe Slot, ^crooröerufcn burc^ bie

fester unerträglich Xfaft ber Ahe0)»fieuem unb b^r (Einquartierung, fo«

toie burd^ bdftairttge (Spibemten, waren bie fd^veren Sd^äben bed $oIfd«

geified, bie nun erfc^redenb ju ^age traten: bie ente^renbe Unter«

wacfigfeit ber ftaatlic^en unb ftäbtifd^en Se^drben unter ben SBiOen

ber @ema(t^aber, bie @en>Uitdt ber j^dttm^, ber Sbfatt einlebtet

(ecootragenbet Verfoneti« i»oit benen bie ^^atrioten @to6cd erhofft

l^atten, ). 13. So^anned oonaHfiKcrd. 3>vim iSM gab e9

in biefen bunfebi Xü^m Sevßni» aud^ SRdnner^ bie unter ^tan«
fe^ung i^ter eigenen @id|et(eit oon jtan)el unb Stot^eber (erab bo^

SoU )u treuem lud^orifn unermflbet ermahnten. 2)em ^^itologcn

a. Sßolf, bem 6d(aufpielet 3ff Unb, ben $rebigem 6a<I,

^anflein, Sd^Ieierma^er unb anbem Sacbren gebfl^ bad

äSeibienfi, bie (S^n be8 preutifd^ ®eified im occu)rierten Serlin ge«

rettet ju |obcn.

Xai^ ^etrlid^^ Seifpiel ebCen 9Ranne«mttte0 fleOte 3- ®. gid^te

auf. (&t mar nad( Sbfd^tug bei» traurigen gnebenft oon Xilfit

(9. 3uU 1807) — bev ja für 9er(in feinei»meg« eine Befreiung oom

Seinbe bebeutete — bort^iu suriidgefe^rt unb begann im Sßintet 1807

auf 1808 feine „Sieben an bie beutfd^e Station^ bie aU fein

fd^önfler 9ihi^medtite( bauem »erben. SSon bem <^aiafter biefcr Sor»

trdge unb i^rer mächtigen Sßirfung auf bie für un« in Setrad^t fom«

weitben ftreife I;at ^arn^agen and eigener ätnfc^auung folgenbeft

»iib gegeben („^enfwürbigfetten" 95b. 3):

„^id^te begann im 2)e5ember 1807 feine SJorträge, unb ic^ Der«

feE)lte nid)t, iftnen beijuroobncn , bie in bem ruuben Saale be« 3lfas

bcmiec^ebäube^J üor einer jal)lici(i)eu 'luTfammlinu^ von *Qcrren unb

grauen C|el)alten würben. Ter tveffliclic 'JDIann ']\nad) mit fräftiger ^c=

geifterung bem gebeugten unb irre genuir^euen i>aterlanb§finne SJJut unb

iHnIraiien ^u, idiilDcrtc ihm bic ("«h'öfte ber ^^orjüge, bie nd; ber 3^eutfd)e

bnrd) Unad)t|amfcit unD CSutaitung liabe rauben laffen, bie er aber

glcic^iöol)! fein unueräunerlidieo (figentum mieber ergreifen fönne,

ja foüe unb miiffe, unb mie^^ Dafiiv al^ ba§ mabre, eiujige unb un^

fei)Ibare .»Qilfömittel eine non (^ivunb auö neu 5U geftaltenbe unb folge*

red;t burd),iufiH)rcnbc '^nilfcor^iebung an. 3ein ftrenger Weift ging

auf üoUftänbige Uinidjaffung unirer ^ii^i^^be au^, mobei er nid)!«^

TOciter ücrlangte, al-:> bat? iibcrall ba5* '-!i.^efentlid)e im 3ittlid)cn mie im

^ieiftiaen gefbrbert unb an^«gebilDet, bac' Sdieinbare unb .C:^ohIe bagegen

aufgegeben unb feinem eigenen ^ilbfiecben übeiiafjen würbe, bann.
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meinte tt, neibe fi4 f^i^ getoaltfame XlraX^, bur$ blole Sntnid«

tm%, aus beut SSor^onbenen unb 8e|le^enben bie 0oti)e Itraft tinb

^errti^feit, beten bie Station feuftenb entbehre, umnetHi^ unb im*

oer^inberlid^ oon felbfi (erDorMtben . . . Sein geifüg bebeutenbcd,

mit aller Stsaft ber innigfien unb tebH^flen ttebeqeitguns mft^tig

au«(|ef|nr04<n^ ^ort befonbeid auc^ butd( ben aufievorbcnt'

tt^en Vtüt, mit welkem ein beutf^et fcofeffor im Xngeftd^t ber

fran^dftfd^en ilriegi^emalt^ beren ©egenmort bnrd^ bat Xrommetn

vorbeisie^enber 3:ru;»p<n me^tmaU bem SSortrag unmittelbar l^mmenb

unb aufbringüd^ mafinenb mutbe, bie oon bem geinbe umgeworfene

unb nieberge^aitene ga^ne beiitfd^en 93ottdtum9 aufpflanste unb ein

^rin^ip oerfftnbigte, roclc^ed in feiner (Entfaltung ben fremben Qk*

mait^abem ben Sieg mieber entrei|en unb i|re 9lad^ vernieten

foHte. 2)er @eban(e an boS Sd^irffat be9 Su(i^§änb(er9 ^alm
mar nod^ ganj (ebenbig unb mad^te mand^e« ^erj für ben uner«

fd^rodenen 9Wann gittern, bcj^en ^rei^eit unb Scben an jebem fetner

SBortc roic an einem J^abcn l)\n(^, unb ber burd^ bie dou oielen Seiten

an ibn gelangenben SBarnungcn, burd; bic 'ikbenflid^feiten ber preufei«

)d)cu Unterbefiörbcn , lucldie '^Ncrbru^ unb Sdjobeu für fid) uoii ben

Atan^ofen befürrf)tcten, fo loenig une fclbfi burc^ ben 9lnblicf ein«

i;te&iiiiuunci jranjüiiidjcr iöefud^er fidj in bem begonnenen 2Berfc

fioren ließ."

Unter benen, bie beijciftert (^id^teS Sieben [aufd&ten, luoren aud^

yubroig 'Jiobert unb feine @d)nicfter 3tal)el. ^id)k, ber groBc

(Jr^te^er ber 'JJation jur ^iNaterlautieliebe, bnlf nud) bie patriotifdie

(vruebunci bc« ^iabclldien 3alon»> uoUenben. ^remb mar bo^

patriotiid)c tilcinent biefeiu iireifc bi^ bal)in feine^rccg« geroefeu. IK'od^te

and) bie throne llJel^rja^I i^rer j^reunbe unter bem S3aniie be^? ^JBcit-

bürgertum« utI^ ber unumfd;ränften Subjeftioität, bie Aiditc bie gröjite

Sünbe be^j ;]eitalter^ nannte, ftet)en: ^)ial)el felbft batte von jef)er i\)X

ikterlanb geliebt mit jener unmittelbaren, natiirlid)en Viebe, bie im

Slute liegt, unb üe l)atte biejem (5-mpfiiibeit bei paifeiiber C^elegenljeit

fräftigen 5tu§brucf t^elieben. Tief iierumdiieii mit ilirer ^^aterlanbs^

liebe mar, mie mir Uli'? erinnern, bie nnmanbclbare 'i^ere^rung für

griebrid) ben ÖroBcn. Xa\j '^reuueu ^vriebrid)^ II., ba^ l'anb,

in bem ber grof?e, freie, geredete (>)eift bcö „'|>l)ilofop^en auf bem

S:t)rone" roaltete : bicfee '|>reujjcn trug ^)iabel immerbar auf liebenbem

^rjcn. — Xann mar i^r in bem ^^^rin^en Soui3 ^erbinanb ein

^(b oon gnebrt(bd älrt^ in bem no^ Siut oon feinem Slute rollte.
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perfönlid) na^c getreten; [ic I)atte bic 33cfenntni))e feiner glü^euben

^Jjaterlanb^Iiebc oernommen ; in i^rcn ^^ufen ^atte er feinen leibcnfc^oft»

lid^en ©c^merj über ^^>reuf5enö 'JJiebergong, feinen ^nsrimm gegen ben

übermütigen j^einb ausgefd)üttct ; i^m meinte fie, al§ er fic^ bei Saal«

fctb aufgeopfert ^atte, X^ränen edjter ^reuubfcbaft imd). ©er fo tiefe

95Iicfc in bie ©eele biefe^ ^^rinjen gct^an l^attc wie SHa^cI, fonntc nic^t

gleichgültig ber S^mad) ^reu^end gegenüberfte^en. ^lit ^erjftoden

fa^ fie Schlag auf 3d^la0 faOen: bie unglüdlid^en 8d^(a(hten, bie

ilapituCationen ber ^eftungen ; uoU Gcbitterung geroa^rte fie bie ä^^^n
einer unbeutfc^en fflaoifd^en ©efinnung, in bange Trauer ocrfc^te fie

ber fd^mac^DoHe ^^riebc ju Xilfit. „^^ ucrgeffe ben ^rieben mä)t"

Kagte fie. „S^ie ein fd^roere^s Unglüd erfd^tedt et iiti4, »erat id^ i^n

einen SCugenMidf oergeffen ^abe.''

Sie nutzte in biefer traurigen gic^ted männlid^e lUt'

erfd^rwfen^eit 9la^ oufri^ten! 9Be(4 wältigen Sibet^S nuiftlen

feine aRo^n* unb SKBeifnife in i^ter @ee(e finben! et vm nnb blieb

in ben nfi^flen Satiren ber geiflige 92ine(punft bed Sto^elfd^en eolovA,

bem feine Sbeen ttnerf<|0pf(i(t« Slnregung aur Sef^äftigung mit poK«

tifd^en unb fi^iolen gragen gaben. ^ fd^dnen Stod^mfed, ben 91a$e(

iinn nibmete, aU er 1814 a\A ein Opfer bei» McgeS geflorben vor

— er »urbe burd( feine grau angejbd^t, bie auf feinen Antrieb in

ben fiofaretten bie SSerwunbetcn treu gepflegt l^atte ift fd^on frOter

gebadet worben.

Sßar in biefer trüben Qttt ben grauen nod^ loeniger aü ben

9Rfinnem ©etegen^eit geboten, i^ren ^atriotiftmui» )u betl^fitigen, fo

eröffnete fld^ bod^ i^nen ein gelb M Sirlen«, auf bem bie ^rau

noi!| immer bad ®r56te geUiflet bat & ga(t He Stiebetgefd^tagen*

l^eit, bie ftd^ ber ©eiftec bemfid^tigt l^atte^ bie 9Ri6fHmmung gegen bie

SRegierung, ber mon bie ^auptfc^ulb an ber ftatoflrophe beimaß,

überminben ; ber ^^^flici^ten ni^t ju Dergeffen gegen ben mo^rlid^ fd^roec

^eimgefud)ten ^önig unb fein ^auiS; ed galt, baiS VtiigfM unb bie

aus i^m fid^ entroideinben ^ofgen mit getaffener Sfirbe iu tragen.

3n biefen S^ugenben ber patriotifd^en ©ebulb, bie bem preufeifc^en

SSoIfe bamal^ notiucnbiger nl^ afle^ anbere waren, gab 5ial^el i^ren

^5rcml^cu ein fdione^ 'l^orbilD. (^)ern nn^m fie bie £aft ber (Sinquartie»

runq auf tu1), oln^leiri) [ic, feit 1809 allein unb in befdjidnften ^cx-

Ijdltitiijcn, in fteter 3liu)|"i vox ctiuniijcn ^Jiül)citcn lebte: „8d)ü^t unb

^egt niid) mein Staat, fo nuif? idi aiidi t^un, ma<> ev für gut finbet"

— bad xoai i^re ed^t [taatöbürgerlic^e (i)efuuiung.
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W\t einem oljncgleidjeu bccjrüBten bie berliner bic ^eim^

febr bcr preiifjiicficii Truppen im Te^. 1808. 3^ie ganje 3tabt root

t)inau'^, um fie cin,iul)ülcn ; man gab gi^eifomöbie , unb bic Dffijiere

rourbcn im 3d)QnfpicÜ)Qutc auf Stablfoftcn beroirtet. Tili bitteren

„X^ranen ber .Hränfung unb 9iül;rung" begrüßte 'Jiabcl jeben oorbei»

flebenben 3ülbatcn: „C, id) ^obc eä nie neroufU, baf? id) mein l'anb fo

liebe! ii>ie einer, ber burd) ''^hx)[\t ben "iWert bcc iUuto etwa nic^t fennt;

wenn man'e i^m abjie^t, inirb er bodi binftür^en . . . .Hönnt' id; bod) nur

md) meinem Xobe mein Sanb glüdlic^ fe^en ! Xn^ märe ©riftenj fleinig."

SBobl roaren bic ^^Ql)re üon 1806 bie 1808 aud) für dia[)d unb

i^rc ^reunbc eine Scbulc ber ©rjie^ung gemefen unb I)Qttcn fie ben

äl^crt bcS Staates f)ö()er fd)ätjen gelefjrt. 3lber fie uergafeen über ber

3Jationalität nid^t bie 'J)ienid)l)eit, über ben '•^HÜditcu gegen ben Staat

nid^t bie "MiiiU, bic emigen, unoeräufeerlidjen, bc«f ^"^nbiuibuum^. Ta^

Staatögefübl oerbnnfelte nid^t it^ren Sinn für 3)Jcnfd^engröBe. Xarum

war ibr '^patrioti^mue frei non aüer c^auDiniftifdjcii :i3eimifd)uug.

bie <'vran5ofen (S*ube 1808 oon ^Berlin ab,^ogen, fdjrieb ^Ha^el: „Xic

Leitungen finb ooU ber 3wfricbenl)eit unb beö Xanfce ber Aran^ofcn

gegen unfre Stabt unb 9iation, unb umgefebrt fnr^, roir )d;eibcu

Don einanber mie junn gcbilbete ^üiationen." Unb nnc tief ibr ilJational*

gefüt)! burd) Jiapoleon gefränft mar, fo fonnte fie fid) Dod) nid}t

enthalten, feine menfdilicbe Wröfie aufrid^tig ju bcrounbem. 5?ocb

1814, nad) feiner lUbbnnfung unb '^Jerbanining, rief fie ftaunenb aue:

„Ta^ (^köfete ift mir, ban iJuipoleon fid^ ;^um .Uaifer madjte, unb nidu

ru^te, bifS er'ö nicbt mebr mar. 2ine§ er felbf^. ÜL'cr hätte ibn an*

getaftet! 'iDJan mufj e^ nid)t oergeffen! ^cr Diann bat gaii5 allein

wie 3)t*acbett) fünf 3lftc gefpiclt: feine ^öuberfc^roeftern fennt man

noc^ nid^t." — ©o gcroife ber mettbürgerlidjc beutfd)e ^'^bcaliömu'S unb

ber 6ubjeftiiiiömu^ jener 3fit ba^J Unglüd ^l^rcufjon^^ unb X)eutfc^=

lanbS mit i)crfd)ulbet t)aben, fo gcraife liegt in biefen irigenfdiaften bic

Ucberlegen^eit beö bamaligen Wefd)led)tö über bao beutige unb —
h'hi 5U cinetii gemiiieu *:punftc — be>^ bcutfc^eu äSolfcö über anbete

il>ölfer begrünbet. —
©inige ^al}X^ fpäter (1813 unb 14) rourbe :Kabel oa^^ l)cii3 er=

flehte GUüd juteil, ibrc 'isatcrlanb^Iiebe in einem fd)önen unb grofeen

2Birfungöfreife ju bctbatigcn. ^i^orbcr aber max ibr eine bittere ^ru»

fungS» unb Veiben§'>eit befd)icDcn. '3)ian fann mobl fagcn, baf? bic

3cit 0011 1807 bij otii'a cicgen bae (^nbe 1812 ber trübfte, bunfelfte

2lbfd;uUt kibcm loar. —
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3roar fielen in tiefe ^^eriobc bic ^enlid^en Slnftrcnguiiflin

Greußens für feine SBieberer^ebung , bie tiefgreifenben Umiodliiingcn

auf bem ©ebietc ber ftoatlic^en unb bürgcrlid^en Verwaltung, ^roft«

bem [ag ein Xvüd auf bem £anbe, ber nid^t wei^m lootttc. 2^iefe

(ScbitUrung über bie vlöt\li({)e (Entlüftung ©tetniS, na^bent er fo*

eben erfl feine grogattige dieformarbeit begonnen; SeftOtsung fiber

bie 9HeberCagen bet Oefteneid^ (1809); €ö^ei3 Aber bcn

ber itönigin £uife (19. 3u({ 1810); butn^er ®roa über baft

&fyaMmhn bed ltdnigft, ber ftd^ nieber auf Oeßerreid^ no^ ouf 9tu6*

(änbA @eite {letten »agte; imoer^o§Iener Sngrimm Aber boiS 99finb*

nift Sriebri^ SBi^eln^i» mit Napoleon: afle biefe ©timmungen unb ®e«

ffi|(e^ bie bad ^et} bei» %hf!tti burd^wogten, riefen eine Oftrung ^»
wit, neU^e reine gfi^eube an ben großen (Srrungenf^aften ber Sl^ mSflt

auffommen Ue§. <Siner fo feurigen, entfd^iebenen 9latur nne ber 9lo|eU

ntu^e biefer Su^vb — bie bange B^voOk vor bem SUtdbrud^ beiB (9e«

mitterd — auf bie 2)auer uncrtrfigU^ erf^einen, jumot i$nr perföit«

lii^ed ®ef4i(I ber allgemeinen Sage in monier Ainft^t oenoanbt mar.

^er Itrieg oon 1806—1807 l)atte Stoßet Ua 9efU geraubt, ba«

fie' ii;r eigen nannte: i^r groger, fd^öner ^reunbeiSfreiS mar gefprengt

unb fafi aufgeiaft. „Sei meinem ,Xl;cetifd^S mie ©ie nennen,"

flogte fte im ^^anuar 1808 Srindmann, ber in Adnig^berg mar,

„fi^e nur i4 mit SOrterbfl^em; X^ee mirb gar nii^t me^r bei mir

gemacht. 6o ift afCef anberdt 9lie mar id^ fo aSein. Hbfolut. 92ie

fo burd^auft unb beftimmt ennutjiert. S)enlen @ie \\^, ennuyiert!

S)enn nur ®eiftrei($e«, Gütiges, *C^offnunggebenbei$ fann eine fo @e»

frdnfte nod^ fiin^alten. Sitte« ift aber oorbei! SBinter, unb im

Sommer aud) norf), fannt' ic^ einige ^ranjofen ; mit benen fpracf) id^

^in unb licr, nnv? frcmbe, ncfitteto, littcraturliebeiibc unb =übenbe l'ien«

fd^en , bic nicht ciiicc' ijaiiDe^^ fiiib ,
abjprcd)cn unb abftreiten fönncn.

Tie fmö alle wci\. llfeine bcut|d^eu J\rcunbe, nne lange fd^on: roie

gcftorben, loie unftreut! 3» biefcm 5(ngciib[icfo ic\)c ich nur meinen

jiueiteu ikuber [VnbuiiiVj, ber mit mir bei meiner iüiuttcr roo^nt, uub

ben ^JJiann, bor bei nn-i cinouartiert tft . .

To^S ift nun .^mar fo gan^ niörtlicb nid)t ju nebmen. Temi

imnierbin maren einige ber alten greunDe iljr treu geblieben, ^ic^te

bejudite [ie: '^iMlb. v. .S>umbolbt fam, menn er in tkxUn mar,

mit ibr ^^u plaubern ober iljr i)or5ulefen. Taju mad)tc fie einige neue

intercfjante -iU^fanntfdiaften , fo bie be§ ^^^Dilologen ?vricbr. 31 n(^.

Sßolf (175U— 1824;, ber i. ^. 1807 na6) ber ^(^UcSung ber ^aUei^jcu
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UniwrfttflU na^ 93cr(in getomtnen toar. Slnmiitig ^at fte tr^U, nie

ber gelehrte Wann, (aitge ^6enbftunben i^re Ginfamfeit teitcnb, auf»

liebenöroürbigfle ikber wiffenfc^ftlid^e mb pwA^ @egenfUhtbe mit i^
plaubcrte ober t)ertrauendoo0 fte in feine eigeiMit Arbeiten einioei^tc.

a)er öarott griebri(i^ be la a)lotte = ;^ouque (1777—1843),
einer ber populärflen unb frud^tbarfien Sd^riftfteflct, 0(ei<^fam „bc(

^i(^terfürft unb ber qt\tfL\^\Ü\^ SKittetpunft ber romaittif((en ed^tUe"

(fo abgeblagt unb bebeutungdloS er uniS aud^ ^eute neben ben iDa(ren

S)i(|tem jener 3<it erfd^einen mag), fam mit feiner grau Caroline,

i>em)itn>eten grau oon Moü^oxo, vom benachbarten (Butc Slenn^aufen

^ein, um 9{a^e( ju befud^en. 2)er geheime ©taati^rat @täge mann,
um beffen Sefanntfc^aft [i^ gana Berlin „n^", mad^te i^ feine Sluf>

martung; Sd^Ieiermac^er führte i^r feine grau pi, 3(udh Bettina

Brentano (ernte fte fürs vor i^rer ^lobung mit SIrnim fennen

unb war fofort „ganj in fie oerliebt".

SlHein biefer ^erfe^r ^atte feinen ^efianb, er mad^te 9ia^e( baft

Unzulängliche i^rer täglichen Umgebung nur ffl^tborer. <sie fa^ fid^

mieber, mie in t^rer ^ugenb, auf bic abiietragenen 3l(Itagdbefannt»

fduften angewiefen, benen, luie fte fie broftifc^ d^arafteriftert, ,,eine

9Ra{rone, ein SMt, ein Schlitten, eitt (Spautett" ber Inbegriff ineitfd^

(id^en ®{üdt& ftnb, bie, fie einft mit i^nen Derfe^rte, roenigftend

ben ^or)ug ber l^ugenb befallen, md^renb fie nun ,,9Hin)e(n in 3ee['

unb Körper ^aben, aber ge^etmrfitUdh t^un". Sie fü^Ue fid^ nid^t

anerfannt in ben bered^tigten ^igentüutlid^feiten i^rer 9latur, nid^t gc«

i^egt unb geliebt, mie fie beffen beburfte. '^raud^te man i^ren erprobten

9iat, i^re l^ilfe, fo na^m mon fie breifi in Stnfprud^; int übrigen

glaubte man fie oemac^iäffigen, un^öfiid^ be^anbeln }u bürfen : fie mar

ja nur eine ^übin. 3n (^feQfcbaft amafterte man ftd^ über i^ren

fd^fertigen 9Bi(; ber tiefere @inn i^rer oft fraufen, munberlid^n

9teben ging ben meifien verloren, gflr baft aud ben bunflen Sd^ac^ten

i^ed unauf^drlid^ arbeitenben <9eifted gebrochene (SbelmetaQ boten fte

i^r bie leidsten @pielpfennige angelernter 92etnungen. ^ai Tonnte

Slal^el }ur ^ersmeiflung bringen, ^ann oerfhtmmte fie in ftiHem %kc'

}agen; ober fte eilte Winand, um in flrdmenben S^ränen i^rem Unmut

2uft 3U mod^en. Bumeilen aber, menn Unverfianb mit ^I^änfel gepaart

in t^rer ©egenmart ftd( fprei)te, menn 9ber lllatfch ober g^r plumpe

fiflge {t4 an fte ^anbrdngte, mar'i» mit i^rer ©ebulb plö^lid^ }u

<Snbe; bann fam, i^r felbfi oieHeic^t tmermartet, mand^ Butter

)um ©d^redfen, mit eiplofioer ^ftigfeit i^re gan^e äReinung jum Sor»
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f<$em. folc^eu ^i^Iugenbliden war tl)r 'Ba^r^eit^brang [tarier aU
.i^re gefeüfd^aftlic^c Älugljcit. Sic roufetc, bofe fic^ auf biefe ffifife

^etnbe mad^te; aber fic badete iti biefeni "•^^unft ernft unb flrenge wie

ein ^lann. „l^af^ mid^ manche ^J)Jcnf(^en lieben fottcn, roünft^* ic^

xool)[", fagte fte, „unb ftreb' aud^ bamod^, inbem id^ mic^ immer

ht^tn; aber beffere Ueberjeugunfien opfere id^ feinem SRenfd^, um
me^r von if)m geliebt ju fein/'

Mti in aUcm (ebte fie ein „niebertrad^tDoUed £eben", unb fein

3luÄbnicf ift i^r fd[)Qrf unb bitter genug, um eft }U fennjeicbnen. ,/3iod^

foU i(b micb nad^ oflem, wad id^ na^rlic^ f(^on erlebt ^abe, in fold^er

(leinen, niebren, ungeroiffen, nun gar einfamen, von 3)Jenfc^en unb

5tünften unb '3{atur gefd^ieboieii Öage herumbalgen. Unb aQ mein

S9hit, meine jllar^eit, meine Oaben foQen mir ju nid^td bleuen fönnen,

aU bag td^ mie eine Verzweifelte, '^Nerlaffene, baoonge^ (ann. S)ied

ifi bie trodene Qkograp^ie meines 3uftanbed."

Um 5u ermeffen, in meld^em ©rabc fie fic^ uercinfamt gefüljlt

^oben mu|, brandet man nnr einen 'IMid auf ibren ^^'erCe^r mit ^enri

Sampan*) ju werfen. $om ©p^^erbft 1806 ab etwa ein ;3a^r

lang im SSerwaltungdbienfl ber berliner Sefa^ung bcfdiäftigt, war er

einer von ben granjofen, bie aU ©efedfd^after ^a^el (^fa^ bieten

mußten fftr bie oerlorenen greunbe: ein Jüngling von 20 3<>h^'
gewi§ fein empfinbenb unb von anmutigen bitten, aber nod^ geiftig

burd^aus unreif, von fd^wanfenbcm (Sbarafter, un)Uoerläfrtg unb leicht»

fertig, jebenfaUS nid^t würbig M großen ^^ertrauenö, bejfen ^ia^el i^n

würbigte. 92atürlid) bat fte auf ibn, wie auf alle für @eiftiged em«

pfänglic^en jungen l'eute, bebeuteuben (Sinflug ausgeübt: fie l)abe i^m

-bie Sinbe ber Ainb^eit von ben ^ugen genommen, um ibn einzuführen

unb einzuweihen in bie weite 9legiou i^reS C^Jeifie« unb ihrer Seele^

fd^rieb er ibr. 'Jlber e§ bleibt bod) bebauerlidh/ ba§ fte fo vielfa^ an

Unbebeutcnbe ben dleid^tum ihred Innern oerfdhn'enbete, ohne mefent«

tifhen ©ennnn für ihr eigene^ @emüt bagegen eiitjutaufchen. —
es wäre ihr ju gönnen gewefen, bafe fie in ihrer ^^amilie @rfa^

gefunbcn bättc für ba^J, waS fie fo fd^mer verAiifete. Veiber war baS

nicht ber ^oU. 3m (ätegenteil: in feiner $eriobe ihrei» £ebeni» fie

*) ccinc 5kicfc an SJdlicl in ben i o (U n P l) i 'rti e n o i t i n i t'^ von

^^ürnbafleii von (in\t. xrcif'jid, j}. ISxoi^aui. Iö71. (ir roac ein co^jn

ber bcfanntcn 9Rabame €ampan, geb. ®encfi, beten ,M6moirei nur U Tie prirte

de la reine Marie Antoinette** von ben 3eit0enoifen mit gro^m SBeifaO gdefen

würben.
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fo ^artc, üerurtcilcnbe i)^oxU über i^rc iJrüber gefproc^cn roic iefet.

„^^ic trüber achten iiiib lieben niid; nic^t. ^ie nenne id^ nie meine

^eunbe . . . Heine i'iebe unb 3ÄrtIicl^feit für mid^ . . . 2Bie ^öc^crte

über meine ^amilie; unb nun fd^eibe ic^ boc^!" (^in onberniol

ruft fie auS: „0, rote \)aht iä) jeitleben« flerou^t, roo^ Gltern fein

fönnen, rote c5 mit ©efd^ioiftem fein fönnte! ilomöbien finb anberc

gcrübrt boüon^ roenn e^ gebrucft ift, unb in itiren .Sin^ntern jicljen fie

einen ^vu^teppid), eine ''^^orjeÜanoafe uor. roufetc unb bejammerte

in meinem armen fersen üon früt;er ^ugenb auf" . . . ^hilirenb

fprid^t fic^ in folc^en 9Borten au§, wit i^re beften, ^eiligflen Crmpfini

bungen üerftänbnillo^ jurücfgewiefcn rourbcn. bcfonbcrn aber

tDurben folc^e 5l(ogen unb ^Infiagen uerurfadit hiivd) diai)ti& fc^iefe

Stellung ju i^rer gamilie in oermögenlred^tlic^er 33e5ieljung.

SBie f($on erroäfint nnirbe, ftecftc ba^ ©efamtoermögen ber ^a^

milie im Oiefdjäft, bcm, alö ^^^rofurift ber ^JJuttcr, l^Jarfuö oorftanb.

3lu^ feinen ober ber Ü)Jutter ^dnben empfingen bic C^efc^mifter / ma^

fie brauchten. Xex .Hriegörointer 1806/7 führte, wie er fi(^ überall

auf bem preu^ifc^en @elbmarfte unliebfam bemcrfbar mochte, eine

Sd^äbigung beö Vermögen« ber ^^omilie iHobcrt ^erbci. Um ba^ @e*

ft^äft lebensfähig jU erhalten, mufete ein Xeil beS Silbers oerfauft

roerben; e§ mürben gewtffe ^infd^ranfungen nötig, bie bei aUfeitigent

guten 2Bi0en unb unter normalen Umftänben leicht ju ertragen gemefen

mären, ^ia^el motzte einer fold^en ^^eranberung il)rer i'age am memg^:

flen geroac^fen fein, ©ie, bie ein fieben auf großem ^ufee geführt unb

fici& um i|re materielle Vage nie ^atte ben Hopf jerbredjen braud^cn,

foUte nun plö^lic^ öfonomifd) merben, einen beftimmten ütat niä^t über-

fd^reiten, mufete um einen X^oler mit ber 9)iutter ober bem S3ruber

flreiten unb ^^orroürfe über finnlofc 'i^erfc^menbung binnebmen. 25ad

erbitterte f«/ bic mit oornelimer ©eringfc^äfeung über ©elb unb Wclbe«»

wert badete, ^ne roa^re ^erjfränhing aber mar ed i^r^ ba§ man fie

niemals in ben Staub ber 2)inge einweihte, fic in allen gefcbäftlid^en

^agen ald eine Unmünbige, Unjured^nungdfä^jige be^anbelte. ^'^folge^

beffen mad^tc fie fid^, gereijt roie fie mar, ein falfc^eS ^ilb von bc«

Gruben» @ef(^äftdfü^rung, ^ielt i^n für einen {leinlic^cn '^^ebanten,

für einen vom ©eij angefreffenen 9<ed^ner, ber es nic^t oerfd^mä^e,

einen gefc^äftlid^en Vorteil gelegentlid^ ju feinem alleinigen !)2u^en auS«

jubeuten. ^ie Stb^ängigfeit oon feinem guten äBillen, bie fie immer

gebemütigt ^atte, empfanb fie nun als eine unertrdglid^e ^eff el ! fortan

begann fie einen ungefhimen Stmp^ um i§re $rei^ ber fid^ bi« in
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bttd 3a^ 1812 ^ein}ie§t. S)a fie aUein iri^tt iiiiid<(tcit lomite,

entbot fie Me iflngmn IMbcr, bomald in htt gerne »aten, in

lornflantmenben 9nefen nad^ 9er(in, um gemeinfam nttt i^nen eine

9ui^5Q^lung ber Anteile {u neclanden: „^e« ntorfd^e ®e6&tbe tnu|

atiSeinanber. fBir mflffen bntmcn« o(te .^ugleic^ fommen, nnb wenn

wir aud^ nic^td befommen, alle sugleic^ böfe abreifen." — Bit wiü

fort aus Berlin — nad^ irgenb einem onbent Ort in ^eutfd^Ianb,

na(S) ^ari« — gfeid^oiel: nur fort! -— SBie eine Scrjroeifelte dUtett

fic an bcn (^Jittcrn i^re§ Släftg'?. Sogar ber Sinbbeutel Gampan,
ber fclbft feiner i'iige geroadifcit ruar, von bem fein "iDMiiifter fagte, er

l;abe iiö) feit feiner Stellung im Staatsbicnft mie ein :i?errü(fter gc*

berbet, — foc]tu- biefc^^ fdntianfcnbc ^^io^r foU ihr mit bieten: auf

feine Ciinlabungen, ibm und) '^'ariö ,^n foli^on, auf feine iHncrbictungen,

i^r unb i'ubiDig Jiobert in ber ^rcniDc burd) feinen CSinfluH eine fidjcre

8tätte bereiten, baute fie mie auf einen Aclfen; iljn unb i()re alte

^reunbin ^4>auline ill^iefel, bic 1808 in« 2luölanb gegangen war,

bittet fie um Weib 5ur ^)ieife

!

(Js ift ein traurige»^ 3d)aufviet, ba^j fid) liier üor unfern 9tugcn

abfpielt, unb man muß fid) bie ganu' feelifd)e 'Jiicbcrgefrf)lagen^eit, in

ber iHa^el bamalö lebte, oergcgenuuutigcn, um nidit an ilirem 6ba«

rafter irre jn werben. f^Janj falfdi märe ev, am ibren -^kmiilnnigen,

in bcn 5^^efi^ ibreö 'iicrmoiienö ^u gelangen, auf fleinlic^c l)iamnion^»

liebe su fdjliefjen. Sie neraditete baof^iclD; aber fie untfUe fe^r genau,

bafe ibr, bie al-j inillig red;tloö un^ ;ubem ganj unfdbig mar,

fid) burd) eigene 3lrbelt ein iHu^^fonimen ju fidjcrn, ibr 'i^ermögen fd)led)t«

t)in ba<§ einzige ^Hiittol mar, fid; eine unabt)ängige fo^iale Stellung, wie

fie bereu bcburfte, ,>u uerfdiaffen.

liJarfug fat) gelaffen biefem beftigcn Xreibcu ju. i^n 'Brief uon

i^m an i)ia^el (1. ^uii 1808), in bem er fid) über bicfc 2)ingc auÄ«

fpri(bt, ittfet eine sarte 9iücffid)t auf bie 33ebürfniffe feiner «d^roefler

ni(^t verfennen; er bilbet überhaupt einen fo merfroürbigen ©egenfa^

3U Siabeld (eibenfd^aftlicben illagen, ba^ es nötig erfd^eint, i^n im 9lu^

juge biet folgen 5u laffen: „. . . ^ä) tarn Tiv bic 93crfi(^erung geben,

bag, bei aller ^nf(^ränfung, bie bur(b ben ^aU be^ preuf^ifc^en @toated

unb ein 3uf<>>n"<^"^^^'tf?n uieier ungünftiger Umftönbe bei unft not«

menbig gemorOen ift, id^ unb mie \6) aud) uid^t anberd mei^, unfere

überanö braue 3)?utter immer barauf bebad[|t gemefen fiub, 2)ir für

!l^eine ^^^erfon fold^e nicbt bemerfbar ju mad^en, unb aud^ ind 5lünftige

fofl aSe Stnftrengung barauf gerid^tet fein, ba| 2)ir biefe unfere Slbfidbt
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no(^ fühlbarer loerbe . . . 2ßie gern mir ^id^ in unferer '3)2itte }U

begatten roflnfii^, fo werben roix aii^ aQe einftroeilen barauf ^er>

}i($t letfleit, »enti bie ^nflatten, bie mit ffir einige ^a\)tt roerben

mad^en mflffen, su fe^r beengen foUten, unb roir werben mit 'l^er*

0nflgen fe^en, ba| Xu S)id^ nad^ irgeub einem ^Tir gefäOigen Ort ht*

0teb{i unb 2)ir unb deinen Sletguitgen lebft, biA ed mir gelungen fein

loirb, bad ^Sermögen }u reaUfteren, roo ^u aUbonn bie erfte fein fodfl,

bie auf SSettangen boSienige erbeten fofl, toorauf ^(nfprud^ p
mad^en (ofl.^ SoQte ed i^m nid^t gelingen, fo fei fte bie einjige

©d^iDcflet — Äofe locr fd^on oer^eiratet für beren 3"f""ft geroift

geforgt fein wOrbe. — wtx^/' ffi^rt SKarfu« fort, „ba§ 2)u nid^t

bie bcften (Seftitnungen oon meiner Slbminifiration ^egft, unterbeffen ift

cd oon ie^er ba$ l'od berjentgen, bie etwad t^un, von benjenigen, bie

{Uferen, unrichtig unb unfunbig beurteilt )U werben; ^u mirji ntd^t

eber eine anbere 3){einung bi^^übec betommen, bid einfi ein glftcflid^em

(Erfolg aU hi^f)tx meine ^emübungen frdneit »irb. 9{od^ f)at aber

(eines von Qn^ Urfad^e ju wirflieber Stiaqt . . . Üa^ alfo ab, ^^eiti

unb meiner ©efd^wifter ^erj mit @al[e gegen mid^ gu erfüllen . .

.

S)eine Slbftd^t mag Xir rid^tig erfd^einen, aQein fte mad^t nid^tS gut

unb erfd^wert bie natürlid^e Harmonie, bie bie ®ötter und mitgeteilt

^en, burd^ weld^e ficb ein unglOtfU^ed (Sreignid gend^nlid^ unter

und 5um &{üd oerfe^rt ..."

(Sinen wie f^mpat^ifd^en ^nbrud biefer ^ef ^eroomifen mag:

in 3ßir!(icb(eit wirb ^arfuft' ^ofition nic^t fo unanfed^tbat gewefen

fein, wie er ^a^( Rauben mad^en woSte. ^ebenfafl« war ed ein

großer '^f)Ut oon i$m«' fdnen ©efd^wifiem jeben (Sinblid in ben ®ang
bec Oefd^dfte verwehren. 6e(bft nad^ ber SRutter Xobe weigerte

er, gefiütjt auf eine ^{lament^beftimmung, fic^ fianb^aft, i^nen jemald

9le(benf(baft abstiegen; infolge biefer untlugen @igenm&($tigfeit, inber

er aU ber „Obnte" [xd) bered(|tigt glaubte, bot feine ^enoattung ben

@ef(^wiftem einen beftänbigen Sngriffdgegenflanb. — Uebrigend M
in fpfiterer Sf^, nacb 9iabc(d ^er^ratnng, ftd^ — nad^ i^rem eigenen

Seugnid — i^r oft bienftbereit, treu unb gro|ben(enb in Seforgung

i^ter @efd^äfte ermiefen. —
(Sin ewig wunber ^unlt in 9Ia^(d ^erjen mt, ba| jte oud^

bei ber SRuttcr fein ooQed SSerflfinbnid fanb, {ein inniged SJertranen

:.roifd)eii tf)nen waltete. „^^ bitte S)id^, (a^e bie SSBett aud fugen,

S)u frigft fte nid^t wieber rein" — : biefer 3(rt waren bie Biatf^Uge,

mit benen bie alte a^ttter iS^euin 9{al^ld ouf fte einfiflnnenben Sfim
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f((cn ttiib JtUigen begegnete. SBeid^ bange SBe^mtit atmen bte S^Un,
in benen {te Satn^agen banal« (1808) i^r 3$erl(|ältnid aur SRnttet

auikinanbeTfet^te: „'^orgeftem bad^t' fo Aber Stenfii^enleib unb

;^e, unb bad;te, bte ^öd^fie lifeibenfd^aft oerCtert ben fc^roarjen 3auber,

ble 5Cbbe«fcbärfe, wenn man eine SRutter f)at, wie fie fein frnnt. SBie

oft bad)t' icb : fOmit* an ben oerfiänbigen :6ufeu bet meinigen fallen,

e9 wärt ein l^eilenber 9t(tar! 92ie fann ba bad Unglätf in folget

9Bfifie b^tDorbred^en; unb jebe« ^Urbaltnid fcbon wirb milb, tlax, mu§

ftd^ reiner geftalten ; unb ba^ 3c^lerf)tc roeicbt oon ^auä au^ oor bem

(r()nüürbi(V^'icbIid()en jurücf in bie ,/JiQd)t bcö .s^cnenö" — roic gierte

fagt. XenV Tix eine junc]e licbenbc l'iuttcr iine icft, bie (iebfie

^reunbin, bie tieffte i^ertroute iJirer 5lint)cr, ilir SpicUanuinb, in

'JJiuuf, (^)cieUid)aft , "^l^u^, Vebcn, (^iebanfcn. ^err beö 'lNcrniöi;|on^',

n)eld;c innere cjennife 3tütjc biee ift! Sold) eine ift ("iottc^J 3taitl)allcr

auf Grben. C Wott! e^ giebt ein (^Hücf in biefem uenuirrtcn Jammer
bicr; aber feiner oerfieljt fein ätmt, unb bie 3Öelt gel^t unter" . . .

3ni ^erb|"i lb08 erreidite bie Spaniuuuj ^nnidien ben beiben Arauen

einen folcben (^jrab, baij bie licutter bie (^eineiufame ^ii>o§nunn in bcr

^ageifttaf^c I)einilid) fünbigte unb fid^ von ber Zod;ter tvennto. ^Kabel

fonnte ba-j teure C.uavtier nid)t ferner be^atjlen ; fie 50g in baö Xrenfid)e

^au^>, (ibarlottenftruHe 22, wo fie bi^ 1810 gemobnt bat. (S-S be»

reitete i^r unenblidie "•^ein, bie Stätte ibreö (^HürfovS unb iljrer ^riump^c,

bie bod) jngleid) aud) il^re „l'eibeibjgrurt, baö Stanunbauö ibrer Cual"

loar, 5U ücrlaijen. Sic lab fid) plb|3lid) „im ftrengften 'innftanbe bei^

ÜBort-J allein, obne jebe Hoffnung, ol)ne allen '^Uan, mit ber beleibigtften

©eele, obne 'Dhit jur iikfdiäftignng <iu finben". — Tie ":liiutter iljrer*

feit^j lebte, nad) :)iabele "•^^efdireibung, fortan „in einem öüftern, rup'

pigen, unbciiuemen chez-elle, oljne Wefellid)aft, ol^ne Öenuf^, gan^ baä

bifjcben (>ilan5 unb ^ii>obll)abcnbeit meg, int erbarmungöroürbigftcn Wei;,

faft allein erifticrenb". Öcroiffcnbaft befud^tc nun 'Jiobel täglicb bie

alte %xau, ol^ne je 3lnerfennung unb Xawt ju crmarten; ja, mi§«

banbelt unb /,n)eggeftoB(^n", batte fid) i^ce AinbeiSliebe nur oerinntgt.

SBenn fie — bie nun äl(|)tunbbrei6tgjäbrige — äberbad^te, wie 3ud<nb

unb Siebe babingegongen, roic bie gteunbe fie Dcrlaffcn, roic bie^off«

nungen auf irbifd)es^ C^Uücf im Sufen erfloiben, fo \)aüe fie feinen

feigeren ^^>unfd), alö ibre 'Diuttcr ju pflegen unb ibr bie legten ^abre

ju ücrfcbönen. Unb bcr 2Bunf(b ibr erfüllt werben; nur bafe e«

fic^ md)t um 3abre, fonbem um fui^e 'JUionatc unb 2iN0(bcn bflwbcltc.

3m 6ommer 1809 ertranfte bie ©reifin. ^^e( »ibmete M
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i(r Xag unb 9Uid^t mit aufopfembcr ^tnBebung. — „:^d^ taufd^e nid^t

mit bet 5tantgtn, bie ift nid^t fo glüdKid^ ato i^", fagte, burc^ biefe

BAt ttifb Sorgfalt U^lMt, bie alte %xttu farj uor intern ^be. fßon

SHnbenr umgeben , i^re ^anb in Stotels ^änben, ftarb fie im

Öftober bedfetben ^a^rc*^. „'Mx moDeti fftt einoitber forgen, unb fo

bie fluttet e^ren/' tröftete Sia^el i^re entfernte @d^meflec in einem

Briefe, ber gelaffen flittgen foH unb in bem bod^ überaD baS 9Bel^

burd)brid)t. 3Ba^ fic aber in ber ^fit gelitten, fprad^ fic i^rem ^reunbe

^ouque aue: „^(\) l)abe mit einer l^nbenfcboft oon Sc^mcrj, bie td^

je^t nid^t befd^rciben fnnn, meine ^])iutter fid) uior Dtouato quälen )el)cn,

unb bann vox ^luci Hionotcn ihrem ^obe beiflcroo^nt. 5llle Vcibenfd^aft

battc id) id)on furj cor ibior yiranfl)eit auf bicK lliutter gemorfcn.

Unb ihre namenlofe (Memüteljciligfcit, roie il)io Acbler unb 3)iife*

üerftdnbniiie gegen mid) regten mid) gleid^ auf! ^br Xob ^ervif? mobn*

finnig mein ^evj! iHbgcfd^nitlen bin id) . .
." Unb noc^ nad) ^JJJo»

naten (lagte fie: „"iDiama unb ba^ ^inubdltni^ ^n il)r, bas j^erriffcne,

gc^t mir nid)t qu<3 bem .Hopf. 5llle reell irbifd^en 5>knbe finb für miä)

löbiert, nernicbtet. 9iur meine (^efc^ioifter ^abe ic^ nod), nur ba0 ift

mir nod^ natiirlid)."

')lad} ber ^J)iutter Xobe bcliefen fid) bie jäl)rli(^en ^infcn von

Mat^d^ liermögen, ha^ etma isooo Xbaler betrug, auf 1200 Xbater.

Ta^ mar für fie, bic bie X'eben!jgemol)nl)eiten einer großen Tarne batte,

feine übernuümg l)ol;e Summe. :>mar maren ibre eigenen materiellen

^ikbürfnifje immer gering gemefeit. Tod) battc fie, biuifig leibenb unb

berber bnuelid)er Slrbeit nid)t geumdifen, uuei llidbdien ',ur 'Bcbienung

nötig unb mufjte ficb, ba fie moift allein molinte, ^umeilci! al-J nuinn^

lid)en Sdinl^ einen "i^ebienten l)Qlten. (^kiftigc ©enüfi'e inodite fie fid)

nic^t gern uerfagen; an Üluegabcn für Tljeoter, Äon.n^rte, 53üd)er,

:Keifen fparte fie nid)t. Tie '^-^flegc ibre'S fränflid)en Mörper^ natim bc'

träditlid)e ^Jittel in 3lnfprud). (S'in iöebürfni« mar ed i^r, ^i^^w'ibe ju

beioirtcn; unb galt eö, 9Jot ju Unbern, fo battc fie nie be* Öelbed

geachtet. 3^r (Sintommen l;atte gerabe gereicht, it)re Slnfprüd^e }u be«

friebigen. ^r>a^ dnberte fid) plötjlicb im ^erbft 1811. Tie fd^wierige

Sage bc« preufeifd)en (>Jelbmorlte« nötigte bieS^rüber — 5)Jori^ mar

feit 1809 aJiitDcrroalter — , 9tabel'3 9lpanage auf 800 Tbaler ^erob'

lufe^en; für ben ^qQ, bafe fie bamit nid)t einocrf^anben fei, ertt^irten

fie fid) bereit, ibr ibrcn 9lnteil in fieberen, ^inätragenben '^Nopicrcn auÄ»

jubänbigen. D^atürlid^ blieb 'Jia^el nid^tö übrig, als i^ren Slnteil im

@ef(^äft flehen ju laffen. ^2lber eiS fronfte fie bitter, unb fie bielt e9
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fihr eine itii6tfiberti(|e ^onbliing, i$v ticA (Sinbmmen {u fflijen. (KS

»at in ber ^at ein @(|(aQ fOt fle. S)enn «un mu|te fie plöfeßd^

(enten, na« i^r unertrdQli^ bfinfte: fleinlidj mit (Stoffen redten,

fpaten, (naufem. 9Bie bie ^niebete, pceffite Sa^e" fte brfidte, feigen

l^e oettrouii^en Briefe an bie alte ^^ccunbin $au(ine SBiefel,

bie bamal« in 9ent lebte. 3n einem biefer 8ciefe (16. 9lai 1812)

$ei§t CS: Se^nfbofie 92t. 48, ba fitie i4 gon) allein, mit fiinen

[i^ alten ^Dienerin] unb nod^ einem 9t&b{|en, meil i4 mit <^net

mid^ f(to$te nnb bann fte gar ni^t megfii^iden famt. 3u einem Qe«

bienten |abe i<$ fein ®e(b; alfo (arni i4 ie|t im grä^iing nid^t

ausgeben [toegen bea fe^Unben männüd^en ^u^], nad^bem 1$ ben

ganzen äBinter immer allein unb aud^ oiel unpa^ mar. SDIenfd^n

fonnt' id^ nid^t fe^en, meU id^ baft Mb, fte mie fonfl aufzunehmen,

nid^t habe. Stuch finb meine alten Selannten tot unb meg. S)iefen

9Ronat ^abe id^ an neun Schalet ^bi}^^^ unter aderCei 9{amen geben

müffen ;
o^ne bie Einquartierung, bie man mir f(|i(!t. 9Benn id$ biefe

beflänbtg ^ätU, fo blieben mir ben SRonat ffir ntic^, 2oq\^ unb ^ols

abgered^net, je^n X^aier. 9(lfo: alle aisance, aOed §0^^»/ X^cater,

SJIufif/ aUed tft n)eg für mid^. äludge^en !ann id^ au^ nur in brn

©trafen um^er ..." — „Atranf, feine i'uft, feine S^rftreuung feiner

%vt l" fioijt fic ein aubennal. „<Sonft, mie \6) — mit meinen emig

gerint^cn DJitteln — bie 33e^i(flic^c fein foniite, i^intj allcS: ober an

rocn fann, foU id) iiiict) roenben! 3luc^ ift meine iiQn,>e C^efellfdiaft

jerftört, jerftrcut, tot, arm. ^abei, bei bicfom Vlnappen, bin ic^ Tanl--

borfeit fd^ulbig, unb jur Vaft benen, bie id) mcibcn möd;te unter beix

beften 33cbingungen. :©a'3 id) am meiften fürdjtctc, raocjegcn ic^ fünf=

^e^n ^aljre xam}, mufe id) bi^? auf Den Söobcn Iceren."

6o fnf? 3iabel, bie einfi bemunberte unb bcijlüdte Seherrfdjerin

be^^ nciftreic^ften 'ikrlincr Salon^?, oerlan'en in iljrcr „^erjcn^-raorgue",

,,o()nc *go|fnung für irgcnb ein 01üd", unc fic "iNa r ii bag e n fd)rcibt,

„gan? in einem großen IKcer non jaljllofcn Xropfen be5

^JWifelingcu^ ... baucrt ju lange, jnr ^^'robe, jur Sufee, 5U

luas C'^ fei, für ein eble^ ®cfd)üvf. IHuf bice Vebcn öoff' ic^

n{d)t mehr, ^^d) fcnne nid)t^ ßlenbere^?, ülg fo bi^ fed)5ig binan ju

martcn; mit Hoffnung. ^JJiir ge^t'6 jn 3d^ritt üor Schritt i($leci^ter

bnrd) jcbc^^ rvenement burd)! Unb fein Jrtnmb, fein 33ienfd) fann

mir nur fagen, tbun Sic bic>^, ober ba^?: c*^ ift nid)tÄ jn tbun.

gebt it)r gut genug, bcnfen fic bnmpf/ nid)t bcutlid), bie midi am

menigften fyijUtn. %ttunhi lafien gefche^en. (^f(hi^)i' i^i ini<h/
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lounberten fU {14 »ie fl^ec itleiß.*) S)tefe 9c0iftbmftfeier, nti^ nid^t

)u wimbcm« (abe i$ i$m toenigfleniB gel^atten!" —
»ei» ifl itt^t« }tt t^un." — S)aft ifl bad unffigli^ ¥<ini0eiibe

fOr bie grogbegabte grau, in bev ein S)vaitg iiad^ Set^ätigmig bev

oetCietenen ftrdfte m fafi ft^merj^oftec ©tötfe (ebenbig um»: ba|

fein fd^dnet, loeiter 9ßitfund«Iteift fü^ dffnete, bag fte t^cntoft

baft^ unb „aM SBeitec o^ne ^vm über ^d^ ecgel^en (offen'' mugte.

abec biefeS ®efft§t wuibc i^ bucd^ gegenrnfictige Soge nut f^nei«

benbev)um9enmBtfeinV^vo4t; oof|anben war e4 immer, oud^

in i^cen beflen ^agen, gemefen. 6e(b{l hamoli, oU fie gefügt unb

gefeieit im 9Ritte(|)unft bed gefeOigcn Sebent fhinb, mt fie ftc^ borüber

Hox, bafi bieft nid^t ber oon bet 92atut angemiefene itceid fei

Unmdgfid^ fonnte fte ftd^ ber Sinftd^t oerfd^ttegen, bog m toit^

fenb eingewurzelte SReinungen, @o|ungen, Sonirteile i^r entgegen«

traten, eine groge, burd^ieifotbe, tiefge^nbe SBirfung nid^t m9g(id(

fei. 3$r $Bki^^eit0fireben, i^r ^ei^ Srang, )ii gefiotten, |tt refor«

mieren, fUeg flberaO auf feinbü^e Sd^ranlen, l^atte )u wenig btenfl'

bare Sßoffen, fid( su behaupten unb fiegreid^ bucd^ufeten. & blieb

immer eine bun^ aO ibren (Seift nid^t aui^ugleid^be ^ononj, ein

9Ri^|iftnid )mifd^ i^ten itrAften unb i|ren fieifhtngen. @ie fal^

nur immer ^ytautejc SRittet sum fieben, (auter 9nfta(ten bqu, unb nie

barf man, nie foO id^ (eben!^ — JB^sl^ mit bem cntfe|(id^en Sotrat,

mit bem Kpparat oon unb iSeben!" feuftt fte. „du ben Meg
mdd^te man }ie^, um 9la^ng ffir ben Xnfptud^ }u fud^en, mit bem

einen bie 9tatur (inaud ins S)afein gefd^idR ^at." Unb mit un^mei«

beutiger JUar^t fprid^ ftd^ i(re Uebetjeugung in fo(genbem SKBort aiti

(1812): «r^ail ganje Seben unb feine 9(n(agen ins SBerf ju

feien, bieil a((ein ift bie grdgte, oo((fie ^bee für ben

(ebenbigen SRenfd^en! S(((e bieSerfmi|e, }u (eben, im®efa$(ber

$Bergeb(id|(eit aufMmpfenb, ober gor in bemühter Seigmeiftung, ftnb

fuid^tbar! . . SBenn fie i^r Sd^dffd überbad^te, empfanb fte beut(id^,

ba6, wie gut Statur ed mit i^r gemeint, bie „@pi|e beft (Siü^" i§r fe((e;

fo baft fie baft, wcA fte befifje unb gewig fd^fifte, bod( nid^t ungetrflbt ge<

niegen fönne. „(Si ifl nod^ ^firter, oom ate oon ber Statur oer«

äffen su fein" — : bai» ifl i^reS traurigen ®rflbe(nS (e^ter @d^(ti|, unb

l^ieian, wie an einem ®(aubenftfat, $ie(t fie i^ Seben (ang feft. ttnb

biefe« Sewugtfein breitete einen @d^(eier ber 9lle(and(o(ie Aber i^r SBefen.

*) ^^^er ^einrt4 oon ftUift, beclSll bitr^ €eIb{lmorb enbetc
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einem Stiefe Savnlagend*) ^etfit ed, ^fiufig |Atfen »ni^t

geiftoenDonbte, aber äu|et(i(| iial^efle|eiibe Sgin\ontn m^l gemeint,

9ia|el (obe (eine Ste^nung mit bem @4i(IfaI gel^abt, unb c8 fei gor

ni^t SU begreifen, miefo fie immer ftd^ unglficfli^ geffll^tt, ba i$r |a

oQeS SRa0li(|e gemährt morben . . Xiefer bitcfenbe greunbe, befon«

ben il^r oertraute ^auen, mie HaroCine oon 9ouqu6 unb Jrau

oon SBoltmann, oerfianben bagegen fe$r m% bag bad Scben

nic^t getagt ^be, bag (Sroleft i^ jur ©(fldtfeßgfeit fel^Ie. (od^er«

effant ifi in biefer i^infl^t ein Brief**) ber legieren an !Barn|agcn,

nod^ Sl^al^ett Sl^e (1889) gef^rieben, ber eins ber malten Urteile

enthält, bie je Aber Stauet gefällt nmrben. (Sd barin: „SOS id^

9Ut^t (ennen lernte, fagte ic^ von i|r ju Sßoltmann: fc^e fte nie,

o|ne an ben @pru4 SU beulen : ,S)a trat id^ auf, 5Debora, eine SRutter

in 99rae(; ber SBa^ itifon mAIjte fie, ber 8ad( Itebirottn; tritt, meine

6ee(e, auf bie 6tar!en.' [Gitat aud ^eborod 2:riump^Iieb nad^ bem

6icgc Aber bie jtananiter.] Smmer ^obe id^ bejammert, bag fie

feilte 9Rutter in l^l^raet me^r fein {dUnte. ^a« mar i^re na>

tflrttd^e Stellung, ^n einfa^en Slatioimluer^&ttniffen, unter einem

tiefftnnigen, f^arfltnnigen, leibenfd^aftlid^n SoUe, mo ber nationeOe

^rafter noc^ bem rein menf^lid^ untergeorbnet mar, unter i^rem

Solle, l&tte jie fld^ frei unb ooS auftgeUbt. jDaft ®<l|idfa( oenoied

fie auf bie SerUner Gefellfd^ft. 1Z>urd( biefe mu§te fte fi4 eine bftrger«

ttd^c Stellung mad^en, i^ einigerma|en (omogen. äSie fbig, (räftig,

umfid^tig unb mo|tmottenb fte bieft get^an, ol^nerad^tct bag 9Rateria(

fte oft geplagt unb ennuyiert, baoon jengt aud( 9rindfmanng Orief.

Sie muBte an jenem [SRaterial] oft i|ren reid^en (Seift lerfplittem;

erfl mit g^nen (am fte in biefem Sefireben sur 9iul^, erfl in i^ren

(e|ten Sebendja^n .

.

^er ^inmeid auf Debora, bie att Wd^terin bie 3uben nad^

20iä^er Aned^tfd^aft oui» ber ®ema(t beS eifemen Sifera, beft Selb«

^auptmannei ber Jtananiter, befreite; oon ber e« im Sud^e ber 9Hd(ter

|ei{it: „Sie mol^nte unter ben ^(men Debora, auf bem ®ebirge

^^aim. Unb bie itinber Sdrael (amen ju i^r ^nauf oor ©erid^"

— biefer ^inmeid ifl eine neue Sefiatigung, bag etmaft oom ®eifU

feurigen, urgemaltigen ^rop^entumd in Üta^et gelebt laben mu|.

) iBon .t^evin (^ rmt r c n r-b o 1 1 f ja iöetlin ini5 ben reid)cu S^iüjen

feiner 3lutofliaplieiu£ainmlunö iniv licbciKMVÜtöifl jur 2>crüiijunfl ßeitellt.

**) %b\(i)xi\t DOn Sarn^agenö ^anb in ber 9)ctni|agen{d^en ^anbj^nfteti'

Sammlung.
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3it fehlte eine aKadjtfpl^nre , inii bic ^o^cn ©abcn bcd SBa^rljeiW«

bronged, ber Okrec^tigfeitdliebe, ber !:ä^nung göttlid^er ^inge in großem

SRafii SU 6etl)ätigcn. Tarum flogt fic: „0, roarum bin fein 9Kcnf(^

im ^mt, feine prftin! So mat^x &ott (ebt! ic^ totrfte gut.'' ^od^

aud^ in bem 9enifi»(teife^ ber bem SBeibe ber iiatürKd^fle ift, bem bev

®Mn unb Vttxäec, w&tt fle aufrieben gemefen. Slber „Sfiuerinnen,

9ett(erinmn ^abeti, loai i(| Mioei mit Öttjbhtt beioeinen mu|. 9Rit

ber SReinung, bo^ id^ eine itdnigin [fie meint, eine im dffentU^en

)8ebcn t^fitige fetfon] ober eine Shittev fein mfigte, erlebe i^^ ba|

id^ gerabe nid^tlK bin."

igdtte i^r mcnigfUnft ein Gott gegeben, pt fagen, nxti» |ie litt;

^jftte {te ein 2^a(ent gehabt, il^re 9ruft in (OnfUenf^em ©d^offen )u

befieien! SieOeid^t mfirbe fte bann au4 ba8 (SkfOi^t be8 aSerge^enben,

i&inlied^en, boft, au8 I9tperlid||er ©d^mfid^ geboren, fdj^er unb

tS^enb auf i^ (afiete, leidster flbenounben b^ben. SBar bod^ il^

reijbared Steroenf^ftem oon ieber ®emüti^egung, jebem Sßitterungd«

mc4fe(, iebem fiuftjuge bi^tufbigt; fle oergleid^t e9 einmal einem

jUaoier, i^belfen 6oiten man mit 9ebod(t abgemirbelt ^abe, bie in

Unorbimng nntereinonbergefd^roOt finb, unb bie nun, bei ber (eifeflen

dttgeren 93eron(a{fung, unorbenttid^ nntereinanber fd^nrirren.'' @($meie

SteroensuföDle fud^ten fle bid $ttr ^beSangft ^eim. ^ fd^mad^e S3rufl

ecforberte unau^gefe^te Slufmerffamfeit. 3e älter fie mürbe, um fo

häufiger tmb heftiger »Mnb i^ St^tptt oon JtranfljeitsjUirmen burd^>

fci^üttert. l^a« Semu^tfein leiblicher Sc^tuäd^e roid^ nid^t me^r oon

ibr: „midj roerb' i^ nid^t loi^/' pflegte fie roe^mütig ju fpred^en. SJodj

rang fie fic^ nach ""b nach 8" frommer :)icfignation burd^. „^Da8

£'cben ift geioife eine 33u&e," fd^rieb Tie 1810 nad; eben übeiitauboner

fchraercr Hranfbeit, „eine ^ieiiüginiui, wo Wott au^ C^iüte and) JrcuDen

jugelafjen bat. ^d) \^^^)^''^, luivb mir immer flarer . . . bete

unb reniuje meine 3eele. ^^ch bemübc midi, meinen ^orn uuD ))iaö)t,

bie id) liebte, roenn aud) nicht übte, ,ynu Cpfer ^u bringen."

Habels i'0'>, bQ§ fühlten ihr inncrlid) ueraianbtc Dienfchen, mar

gemeinem Dienfdienlofe nid)t uenjleidjbar. „l'^IK" 3ie "öMjcU ^er^

3lfdie gefunfen fein/' fd)rieb it)r 1811 5)iarnut\, ,M'^ menfd)»

liehe i>ci^ fd)lägt roeiter in ^bmn mit freieren, l)ö\)mn ^^^ulfen, ab--

geroanbt luni allem :,'^rbifd)eu, unb bod) ibm ganj nal)e; Die fdiarfc

^nteüigenj benft raeiter unb in i^öfjeren ilreifen: au-S bem grünen,

frifd^en, lebenbigcn Xl)al bat Sie ber Schicffal^fturm hi"«iifB'^fioben

auf ^erge0^ö|)', mo ber ibiid uaenbiich i|'t; ber ^Olm\^ ferne, aber
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(Sott m^" Ordnen entfUli)teit ü^mi Sbigm, oU fie ba« lat. «€o
ifl UngUld!'' ruft |te o»9; «flnb meine Sreitnbe loa^, fo mfiffen fte

mit boS @4te<fen0iDOTt fogen." 91Ser fte emf»fcinb bo^ au4 ben guten

3;xoft^ ber in bem Sßovte laq, Unb no(t einen onbecn ^roft |atte fie

taa bet ^offiflove i^ieS Sebent gefogen. »SdHon oft bOnfte mi^",

fd^rieb fie einmal, «borum mir miberfiil^ bis auf bie geringfie jUeinig«

feit mir a&eil fo, bamit i4 oerflel^ foll, vmA ieber ffll^tt unb woft

iebem fe^It. ^ba» ifi ber einsige 9Renf(^entroft, ber anbre bmmt oon

(Sott." — @ie, bie in fo mon^tem ^afeinSmoment mit (Soet^

^e fen^n mflffen: „^er 9Renf4$eit ganzer Sammer fafit mi<| an

fud^te unb fanb ifynn fd^dnflen 9eruf barin, 9Renfd^n(eib su linbem.

aSer Stapel« ®emfit in feinem ^eOfien &Um^ fha^Ien fe^en müBi, ber

fud^e fie im Serfe^r mit ben „bimffen Sd^merjendmenfc^en'', ben im

innerfien 2cbeni(nen> (Selä^mten, ^^er^tveifelten auf, an benen jene 3eit

fo rei4 mar.

grü^ja^r 1809 (ernte Sial^el ben 22jä^riden ^He^anber
oon ber SRarni^ (geb. 1787) fennen. &wt ber angefe^enfien unb

alteften ^amiüen ber SRart eiUfprof^en, beten @ef(l^i(|te mit ber M
l'anbeg innig oerroobcn ift, in begünfligten 3?cr^ä(tniifen Icbenb, oor»

5üglicf) TOiffciif(f)aftIid() iKbilbet, criitnevt 'JJianuiO in mand)eu ^Ikjie^ung

an SSillicim uoii ihn ß^^öorf f , ben er aber an Öcift unb Tiefe

TOeit überragte. 3» feiner cv^^^ell ritterlidicn C^rfdieinung gcmabnt er

rool)l and) an ben '•^rinjcn voui-^ Acrtiiuaiiö, bem er jebod^ an

rittlid;er A^eftigfeit überlegen luor. — SUianuii5 Iiattc )i6) nad) ^tbfc^lufe

feiner Uniuerütäteftubien ctma ein ^Vilir in 9}?eincl, wo [icb bamal* ber

preufeifcbe .^of befanb, aufgclmüen, batte fid) bann im Aiül)ling 1809

bem Sd)illfd)en 3nge angefc^lofien, mar aber, ba^ Äopflofe beS Unter=

nebmeihi' eiiifcbcnb, balb nad) "iU^rlin jurürfgefcbrt, mo er 3kbel^5 'äe-

fanntidiafl mad)te. (Et mar lüfort gauj uon ibr eingenommen unb fc^ioB

fid^ ibr mit einer I5brtiird}t niib einem "iHntrauen an, bie feine ^reunbc

an bem ©tollen, 3"iii<^()'^l^c'iben mit Staunen gemabrten. „SoÜteft

bn in meiner 5lbnicfenl)eit nadj il^erlin füiiimen," fdirieb er einem '^c*

fannten, „fo befoble idi bir, bie iktanntfdjaft ber :KabeI l'eoin jn

madjen. 3 i e m a g lu ohi j c iui b a -5 g r ö t e "Ji' e i b auf (5 r b e

n

fein." 3eit 1^0!» in bücncidiifdiou Xienften, füblte er ficb beengt

bnrd) bie „toten Aormcii" Dee (^iaruifonleben^j, unbefriebigt burd) ben

^iNerfebr mit feinen, aller feineren geiftigen iMlbung ermangelnben

5lamcraben. TObe bex^ 4JUfeüerbältniffe5 , nal;m er im ^erbft 1810

feinen älbf<i^teb unb fe^^cte in bie Heimat surüd, wo er abwed^feinb
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auf bcm ^omilicngutc ^ricber^^borf imb in Berlin lebte. 5^oä) aud^

jc^t, halb ^anhmami, ^alb ©elc^rter, gelangte er nic^t jum reinen

©enufe be^ Xiebene. ^er in inneren ©eniütem immer bcreitliegenbc

5lonfIift 5n)ifcf)en nlübeiibcm 'K^o\lm unb i{}m nid)t gcroarf)fener Äraft,

jiüifc^en ber Sclbj"tl)erilid)feit beö ^^^ii^i^uumg unb bcn ^^orberungen

ber 2Belt mufete einen be)onbcv'J fd^mcrjt^aften (E^orafter aniiebmcn in

einem Seitc^Iter, bav? fo uielc ^ntettigenjen i\i t^atenlojem .^inleben

uerbammte. Diarrci^ litt )ct)roer an ber Alranfbeit ber 3^^^- ^^aro*

line Don ^towiiue nannte iJjn einen „fc^äumenben äiJein: bic fife

l*uft fteigt über ba« ©efäfe ^inauö. ©r ()at no<S) nid^t 9iaum gefunben

in ber SBett, unb roeife nidöt, wie er fic^ mit feinem praftifc^eu Streben

ju bicfcr fteflen foll; be^frolb ift er unroo^l unb fd)neibet in Öemüt,

3}icinuiigen unb l'cbenencf)tungen fc^arf ein. 3Jian fürchtet i^n." SEBie

ai^ertijer gel)t er „uerfc^toffen , hanq unb von roitben, büftern OJe-

banfen abgejatit", in ber ^^radu be^^ 5viüi)Ung^5 einher. 3n „sitteruber

Ceibenfd^aftlidjfeit" xmiit er bic uerfdjiebeuften '-^länt in feinem ^irn.

Soll er fid) (\aui bem Seruf be^s ^orfdjerS l)ingeben? — Sott er auf

SReifen, in^i 3luölanb (^c^en? — Sott er in ben Staat^bienft treten? —
6r weif? nid;t, raa^^ aus feinem fiiifteni ^Brüten loerben mag: uietteid^t

mirb c^i it)n in äl>al;n[inn, üieÜeid;t jum ©elbftmorb treiben. 3roar

t)ält er ee für „oerrud)tc 5Jof)eit", baö ^eilige föefäf? beö Vebenö ju

jerftören; unb bod^ erfd)eint ee \l)m erlaubt, ben 5lörper ju öernid)tcn,

wenn baS Uebermaf? ber "iflot bie Seele ertötet Ijat. ©in ^'roft ift e^

il)m, „ba^ anbere, äu§erlidi anftönbigere Söege offen fteljn, bie einen

ablenfen uon bem geiuöljnlidjeu graufamen". ift ber Ärieg, auf

ben er, roic einft ^^rinj Voui^, feine Hoffnung feftU, unb in bem

aud^ 3Rarroi^ feine ^ed^nung finben fotttc.

'i^a^ mar ber 3J?enfd^, ber einer Zröfterin nj^c 9ial)el beburfte.

3I)r üertraute er feine ganjc l'ebcno^ unb (^knnüt'S'lagc an, fie liefe et

in bie uerborgenften galten foinc>^ .'öer.^en^^ fc^aucn. Unb fie roufetc

i^n auf5urid)tcn, nid)t mit luüljlfeileu, trügerifdben ^offnungfircorten,

fonbern inbem fie fcft unb mutig l)ineinleud)tete in fein uerbüftertee

Öemüt. ,,^2iJie oft fonnte ein in SBunben jerriffeneö ^ev^ beilen, gc=

ncfen, jum üL'eben berüt)rt roerben", fc^rieb fie i^m, „oon einem ein*

jigen 'iUicfe, von einem ©orte, pon einer iüemegung, einer ^nflcrion

ber Stimme bess geliebten 3)ienfd)en, auf ben ber ^Ringcnbe l)ant.

S>ergebenö! 9Md^t 'iMid, nic^t äl'ort, nic^t Ton fommt ju un^^; mir

oerfdjmac^ten, oergeben, leben nid)t; unb Si^elt, unb mir felbft manc^s

mal, mahnen und getri)ftet. ,2)ie ^J}2enf(^en oecfte^en einanber niö^i,*
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fagt SSert^cr. Sogar bie Kammertöne loerben nid^t erfannt, bic au§

eine« jcbcn S3rufl gefc^Iogcn werben; oom anbern nit^tl bieg ift roa^r

unb fc^redlic^! Tai anbete @(^re<fntd befte()t barin^ ba^ mit aud^

nid^t ficilen, nid^t l^elfen f önnen, roenn ber von un§ beliebte leibet!

2öir tjcrftc^en i^n ganj, icin l'eib reifet in unfcrer Sruft ; unb einfam

ifl er, einfam finb wir. S)iefe 5l(aufe, worin jebe äßenfd^enfeele baftet

luib !00 Siebe bann unb roanu l'eben unb Seben wmä^lt, nie Ä^id^t,

vom Gimmel gefc^enft, hinüberträgt, — bieg ift ber ©runb, rooüor bcr

SRenfd^ erftarrt. Sie erfd^einen mir, ben id^ lieben tann. 3d^ trdjie

• mid^, eine ä^nUd^e Statur in i^rem beflen Vermögen, in i^ren ge^

Entfielt« feiitften 9htaitcen }U totnen, ber glüdlic^er gelien foQ, aU

mir. 6ie vriffen, ba§ Siitt ©egemoart mir mie bod 9(uge ber 9Be(t

gcnorbeit ift 3d^ ^abc oiet geliebt, aber nie einen SRenf^en wie @ie.

Unb ffittgte audi mein mo^nflnnigei» ^rj mid^ big )u ben ^rcnjen

meineg eigenen 6eing reigen, fo mar mein (^ifi nie irre: unb einem

wirni4|en ®egenfianbe nwr eg aufbemo^, mid( au (e^en, bai bag

9Rag nid(t in mir, fonbem in il^m abge^edft ift. (60 (abe i4 @oet^e

geliebt in feinen SBerien.) ^ biefem Jreunb, beffen 9Bo§lfeitt ein

neuci», anbereg SebenAsiel fflr mid^ werben mu|te, f^f i4 nun ou4

bie trüben, flodenben 5t(agetdne, mit benen i4 bie Sltmofp^ burd^

bringen mufete, unb (ann i(m gar nid^t Reifen! (Sinfam fU^t Jeber;

liebt feber aOein, unb Reifen fann niemanb bem anbern.''

5Die traurigfte ber SBa^r^eiten ^nrfigt fte bem jungen ^^eunbe

ein: hai ber grofebegabte 9Renf4 ier$eniSeinfam im fieben bafte^, in,

feinem innerften gü^len unb S^enfen felbjl von ben 9)fid^fien, £iebfien

bnrd^ eine unüberbrOdtbare jlluft qtW^hm. Unb fo, inbem fte fid^

felbft alg bie ©enofftn feiner Seiben, fein £og oU bag allen tieferen

Staturen gemeinfame ^inftellt, löf) fte bod^ mieber ben 9ann, ber auf

i(m liegt, nimmt fte ben Sd^reden ber ^infamfeit bie tdtenbe SRad^t.

— 9lud^ untertält fte nid^t, i^m bie älb^ängigfat beg SRenfd^en oon

feiner 3eit tjorsuftctten. SBag fann ein aRenfd^ oon feinet ärt, fo

leflefticit iie, „eine ^elbennatur, etn ^atenmenfd^" in einem mfiben,

0011 C^mpfinbfamfeit angefräufelten 3"tttltct — S^i*'*^^"

.i^aiiDiung — beginnen? ciefiicbelt, erbroffelt" f^e^e er mitten barin.

fei iiidil'> Öronc'^ üollbriiuu^ii. „"Hicnfc^engebäubc laffen fid^

nidit nuffül)rcn, uicliicii fann man ud; nid)t, cniilidien and) nid)t." 2Öag

ift olfo ju thuu; 3ic lucijj nur cuv^: Uih]c ^Kefu^nation, inniger 3"=

iamnicnfdiluü bcr ^rcuube jU aciiunfnlltcr, cblcr (iJcfcüigfeit. Tie

\)od)\{ d)arattcrii"iiid)c Stelle, in bei |ie biefcg i^r Äiebenäibeal aU bie
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einjig möglid^e ^omi fd^öncn 6ic^au3lcbenä in einer fo gearteten 3eit

auffiettt, möge f)ier im Sufammcn^ange folgen. — „Kütten", fc^reibt

fie, „uiib ftittc Slnftolten finb ju treffen
;
baju aber Tinb bie öuten ju

fiolj. @inen 9iamcn foDen i^rc 2:^aten, i^rc 2öcrfe ()aben; nad^

Stlejanber, nod) aJiofe«, nac^i 6^riftu§ follen fie Reiften. (£s finb ber

©Uten me^r ba al« je
; feien fie gut, leben fie gut ; leben He nab, fo^

oiel aU möglid^. 2)ie Äolonie ijü gleicb ba; nur o^ne ^^Jrojeft, nur

bad ^aemöd^fie immer gut gemad^t. jtann einer fierbenb bie äSelt,

fein l'anb retten: ic^ rate e« i^m, imb weiten Sic e«. ©elit e«?

nü^t e^? ^Da§ ©rübcln über $Hcttung unb bie ^t'it, bie ambitidfen

ajerfu(^e finb ba^ ©c^lec^teftc. lieben, lieben, ftubieren, fleifeig fein,

heiraten, wenn'ft fo fommt, jebe .^leinigfeit rec^t unb lebenbig machen,

bicd ifl imntcv gelebt, unb bied tot\)xt niemanb. Unb oon einer

großen, immer grSB^ren Bereinigung biefe^ moQenber ^2enfd^en fottte

nii^t«, gar nid^tft entfielen? @in ':!Bad)$tum fold^er Bereini*

gung mfl|tc alU ro§en StnfioUen fptengen, in fid^ auf«

ne^en." —
5tann aber i^m, bem ^einblütigen Sftngting, anregenber Umgang

feine £inberung bringen, fo foU er irgenb einen mannbaften @ntfd^lu&

faffen, fic^ bem ftummen 8rüten ^u entreißen, unb fei ed ber, in

frembem i'anbe jlriegSbienfie an nehmen. „3llleS müffen Sie t^un, e^e

©ie elcnb leben. @c^en ©ie, unb wenn Sie tot fein werben — ba*

älergfte! —, fo wiffen @ie je^t, »erbe id^ beulen: Ä^eben, etenb Üben,

bad fonnte er nic^t."

©0 geroäbrte ;:)kbel bem jungen SJianne bcn ^dc^fien unb fcbönften

Srofi, ben ber ^ienfc^ bem ilienfc^cn geben fann: »crftänbnii&üoUe (Sin*

fid^t in fein 'ii>efcn, treue Seilna^me an feinem ©d^idfal. ©ie entriß

i^n bem {rauf^aften 2)a^infie(^en, gab burdd t^re nimmermübe greunb»

fd^aft feinem XaU'm er^ö^ten äßert unb neuen 3luffd;roung , jeigte

i^m, auf bad Seifpiel bei& ißrin^en Sioiii& ^inneifenb, ben 9Beg ber

^fiid^t unb ber (Sf)xe.

3m ©eptember 1811 'erwartete SWarwi^ dla\)c{ auf t^rer iHürf«

reife von in !I) reiben, ©ie verbrachten l^ier lefenb, ftubierenb,

in gemeinfamen Sktur^ unb Hunftgenüffen ein paar fd^dne Xage. 3^r

löer^ältni« befcbreibt :){al)cl in ^Briefen on i^ren greunb SJantfjagen,

bem fie bomolö fdpn oerlobt war. „3c^ lebe febr ciiuie^ogen. Slbenbd

immer bei mir mit ^JJUrroit'i, bem Mokt griebrid^ ^Jüfetjer, Sippe

ober ben 3)11^. iöebenftreit. ©eftern mar id^ mit *i)iarn)i|} allein,

ba (afen wir Slooalid unb Ratten bie tieffinnigften @efpräd^e. äSSir
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Üben wie jioei @tubenten, »mit bet eine eine %mi ifL (Sr igt mittags

mit mir, bamt unb wann 9Re9ec auc$. Stonoit) ifl mUb nnb ge^ot*

fam, unb wie ein ittngerer, wahrer 9ruber gegen mid^; angefö^toffen,

aber o^ne jebe rei^enbe tmb gereue ©alantecie. 9Rir lith, xt^i, bequem

unb angenehm; wir l^ben ben oielfeitigfien, reidM^ 9Bortwe4fc(.

Ueber aOeg ^ab' i4 mit i^ fd^on gefprod^en; fiber ilfinfte bcnfen wir

gan) glcid^.''

Set obieftioer 9etrad^ung beg oorliegenben 9riefmateria(g IS^

fid^ nidbt verfennen, bag biefe S^itberung — gewi| nur au« liebe*

ooSer 9ifl(ffld^t auf ben Smpfänger — ben Gbaralter beg ^b^ttniffeg

etwag }u ^ormlog giebt. 9Ran gewinnt oielme^ biefen (Sinbrud:

Stöbet unb 9Rarwi^ ftanben auf bem ^nfte, wo bie @ren$e gwifiben

btngebenber, oertrauengooOer ^eunbfd^aft unb inniger Siebe oer«

fd^iotmmt. SMgfien« war ti auf ^a^e(4 Seite gewig fo. 9Bte

l^er^lic^ bringenb bittet fte i^n 1811, nad^ 2:epli^ ju lommen, wo^in

fie mit SSam^agen gereift war: ,,iQet(en 6ie biefen fc^redlid^en ®ommfr
aug meiner 6ee(e! 3^nn Sie einmal rein etwag für ^f)tt ^reunbin.

Sin ©pajiergang mit 3^"«"/ 53(icf in ^\)xt 3tugen, auf bag oer«

wanbte @efld^t wirb mir baö ^ers genefen mad^en, bie @emütd!räfte

wieber in ©efunbbett jufammenfe^en. ^ä) füge fein SBort ^in,vi : ic^

perlaffe mi<$ auf 8ie . . ^Qiiwar 1812 fd^reibt fie ii)m: „3ie

ftnb meine ©tüfte! Sie auf loeitem 3)icerc ein ^cudfjtturm , ein

bämmernbcö l'aub: irf) iinifUc nid)t mehr, baf? id) diabti bin, luenii

idi nid)! an 3ie benfcu fönnte, roenn iü) ^Vne i^riefe nid)t l)ätk,

\nd)i ipüi^tc, 3ie ircrbeu fommen . . 2öeld)C SBorte finbet fie, i^re

(Sebnfud)t nad) ibm au^jubrücfcn !
— ,/}Jid)t^ ift ^eilig unb roabr,

uuD unmittelbare Öotte^gabe, al3 ed^te "JJeißimn: eroig aber roirb bie

bcfämpft für ancrfannte^ 9iid^t8 . . . ;^srf) liebe Sic geroife; nie aber

nicrbe id) miober >u bcr 3ebnfud)t tünimen, bie id^ oorige-^ ^rübjabr

erlitt, ai^ ba-^ neue ."^abr grab' au^ tSrb' unb ^immet brac^, unb Sie

lueiireifteji. 3* erlebte eine '-Ii^elt — id) fd;rieb e^ yil)mn — , \va^

aber n)är' eij gemorbeii, Ijätte idi Sie nur nier Tage länger be()alten !

!

Tsd) öerging faft in Sebnfudn imh '-J^ebürfui^. , mit ^bnen ju

)el)cn. Wott fiebt jet^t mein iuiierftee .v^erj unb bicje ^(jränen. 'Jiieb^

rige, Aeige, bie id) umr! .»oatte id; ben Ü)iut, Sie bleiben ju laifen?

9iie luerDeii Sie mir ba§ mieber mertien, ma-> Sic baiiml!? maren —
gcrabe burd) bie :Hcilie Vebeu, ba^j irir gcfiilirt hatten, burd) ben @ang
ber (^)eipräd)e, bic ^^Miiten ber Stunmuiig ujib bee Anllilingö! —
}iia\\cn Sie fic^ baö für ^^re eigene '^^erfon jur ewigen Tarnung
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Menen. Sciioitigeii 6ie feine etimmung, feine @effl^l9*

bCflte! @ie wetben na^^ oet}n>eifeIn in ber fargen StuMbung

ber unno^r^aften Setftänbic^fcit ..." ^9 bcii^eii fic^ tief fd^meqlic^e

^a^nmgen hinter biefer SRol^ung. {^oiS. ftnb bie ^ersendtflne einet

fit^, bie entfagen miiBte. Sßanmi? — Grfc^log fid) i^r tro( affer

Sere{)rung unb Gtensentofen Vertrauen« be9 9^"^^
jtt 000er Siebe? — ^iett fie \i<i) an ^arn^agen gebunben unb

glaubte, i^m ^reue fd^ulbig gu fein? —
ift nid)t jutn roenigften 3JaI)cI-5 (SinfluB ju^'^cfircibcn, ba§

9)jQnt)i$ )\ä) ciiblic^ ent)d)lof?, in *'|?ot^bQm in bcii Ijoljevcn "l^crnial*

tung^bienft ju txettn. Ter CSut)ci)luB bebcutetc einen 'ikucf) mit feiner

Sßergangenijcit. ^^ic fiaiiü^aften Stimmunticn traten mcljr ^urücf, ber

ßnift, bie i'lvbeit nol)inen von ilmx Scfi^; i){Ql)el*? 'Jiat, baö :)iäciift=

liegenbe ale Da-^ ^IiUd)tigfte ju betrQ(f|ten, am realen X'eben t|)ätig

teifjunebmen, lourbe nun von i()m befolgt. 2iud; jetU blieb e^ i()m

eine liebe (iieiyobnljeit, ber j^reunbin aÜcö mitjuteilen. „y^d) bin

in aüen Tingen feine 'l^erm alterin, er jeigt mir alle^j, ma^^ er fd)reibt,

f(^reibt mir allee, loaö er lieft; furj, bie größte, ebelfte Art'unbfd)aft.

3Kit mir ift er nid^t ftolj, fonbern mie mein 5^inb, roie ein liebet

Äinb." 9lQl)cld S3riefe finb bie Vidjtblirfe in feinem einförmitien lieben;

oft burd)reiBen il)re itjm in bie 3ecle bringenben ^Ji^orte ba^ i^t-

roölf einer büftercn Stimmung „mie plö^lidje ^eitere von oben". —
"lC>ar i^r oud) uerfagt, ibm ju leiften, mai fie einft nd) geaninfd)t

^atte: „^iit meinem 'mu\ , mit meinem l'eben, mit bem OHiicf, ba^

unergriinblic^c (^otthciicii mir nod} fc^icfen fönnen, möd)t' id) feine*

ergänzen", — fo mar bod), ma^ fie iljm gab, biefer '^i^ertbernatnr

eine roirflid^e 3tüUe unb ein l'eben^^ort; unb cid fie im 5rii^ii^l)'^e

1813 i{|n .mit i^rem (Begen in ben tobbringenben 5lampf l)inaud«

geleitete, etfflilte fie bad Sewultfein, i^rec greunbedf^flid^t ooU genägt

)u ^aben.

y^n bie 3cit be^ 'J>erfet)r!S mit Warioift fäUt aud) ii)xe furje ^Se»

fanntfd)aft mit einem i^m innerlid) fefir oerroanbten 3}iannc, beffen

Tafein tiefere ©puren in ber @efd)i(^te beS geiftigcn l'eben« hinter»

ia{fen foUte, ai^ bad bed branbenburgifcben :3i"i^^^* mit ^einrid^

von Üleift. ift bie le^te ^^eriobe oou 5{(eiftd trautigem i'eben,

bie Seit feinei^ ^tinec älufentbaltA. S(Ue Hoffnungen, burc^ feine

SHd^tungen, be9 ^lid^fien oaterifinbifd^n ©eifted no0, fic^ eine freie,

geftd^erte (Ssif^i i« begrflnben, waten enbgflttig gefd^eitert. 9lun

«mite et, bct bie Gtbengfitet gering a<l^tete, ben aufreibenben ftampf

Digitized by Google



- 156 —

um baA Qkmdnfie, bad tfigCid^e Btot, fOl^eiu SDec l^od^ftnnige

^^ter, bet SBeltcnfUlmer, cnbcte auf betn 9leba(tioiti}f4emei einet

unbebeutenben fiMhWt^^, ber MSetliner StbeubbUtter";

unb üli i^m, beut in jeber desie^ttttg iSefd^fUnntunbiden, biefe«

Unteme^men mi^Iong, nne i|m Jebec anbete 93erfu4 gefd^etteit «Mir,

taud^te in fetner tiefgebeugten @ee(e mit oerfidrftec itroft bec oft cf

»ogene unb mieber venoorfene ®ebanfe auf, fieimiflig ma bem Beben

$u f^eiben.

Wx miffen wenig über 9ia^eU Umgang mit lUeifl. Saft i$n

i^ an)ie$enb mod^te, fagt folgenbeft SBort (9Rai 1810): «Slbam
aRfitlerg ilieifl fe^ i^ je|t. (ieb' i^n unb »aS er ma<$t (Sr

ifl ma^r unb fte^t ma^r. SOeft mflnblid^. SSßir moOen aud^ graufam

ma^r fein'' . . . 8u(^ feine oerjtoeifelte Stimmung !onnte i^rem

Bä)ai\hM nid^t entgegen: „6 eine Slugen geben mir (eine

Sid^er^eit/' pflegte fie ju fagen. Stur} iH>r feinem 2^obe fc^rieb er

i^r folgenben 3^^^^ ber bod^ eine gemiffe SSertrautid^eit burd^blitfen

lä^t: ,,Dbfd^on ic^ bad lieber nic^t l)atte, fo befanb id^ mid^ bod^^

infolge bedfelben, unroo^l, fe^r unroo^I; ic^ ^ätte einen fc^lec^ten

Xröfter abgegeben! 9lber roie traurig finb ©ie in ^^rem Srief —
©te ^aben in ^})xm Söorten fo üiel ^lihjbrud, al« in ^))xm Singen.

(5r^ettem Sie fid); ba^ 93e)tc ift itidit wert, ba^ man bebanercl

SobalD icb ben 6teffciiö auei^elefen, briiuu' id) i\)n ju ^Ijncii. ^sl)x

0. iUcift." ;^brc tiefe CSr)(^üttciinu^ über feinen Xob — er er-

fd)o§ fid) am 21. ^Koucnibcr 1811 am ii'annfce bei ^^UUobam —
fprid)! fidi auö iu einem lUiefc an IKariui^, in bem eiä l)cifit:

„Weltern aber b^tte id) oljiieii bocb ijei'diiiebcn, lucnn mid) nid)t Ä?ein=

rid; iUeiftö Tob fo febr eingenommen bätte. (5"^ lä|t fid), roo baö

l'eben aui^ ift, niemals etma^ baiüber fagen; oon .sileift bcfrembete

mid) bic Xbat nidit: e^J ging ftreng in ibm er roov mabrljaft unb

litt Diel. — iii'ir baben nie über Tob unb Selbftmorb ge)prod)en. —
Sie miiien mie id) iibev 'JDiorl) an uuc folbft bcnfe: wie ©ie! ^d)

mag e^j nid)t, ba\] bie Unglüd ) eluu'n, bie l)ienid)en, biö

auf bie .Siefen leiben, ^em mabrbaft öivoüen, nnenblid)en, menn

man eö fon^iiMert — fann man fid) auf allen 3i'egen ndbern; betueifen

fönneu u)ir feuuMi; mir müffen bofien auf bie göttlid)e (^)üte; unb bie

foUte iieraDe nad) einem ''^'iftolenid)uf? ibr (i'ube erieid)t b^^ben? —
UuiUücf aller iHrt biirfte mid) berubren i:' .Gebern elenben A'eber, jebcni

.Hlob, jebem 2^ad)ftein, jebcv lliuicfcbirflidifeit folite e^J erlaubt fein,

nur mir nid^t? — freue niid^^ ba$ mein ebler «^reunb ~ beuu

Digitized by Google



— 157 —

greunb tuf ^ il^iii bittet uKb mit tfyi&nen nad^ — bad Uitioflrbige

ni^t bulbete: gelitten l^at er genug. — SMntt wn benen, bie i^n

etma tobeln^ ^iitte i^m ict)n 2^aUx gereid^t^ 3läd)tt gemibmet, 3la(f)'

fid^t mit i^ gehabt, l)ätt' er ftc^ il)m nur jerftört jeigen Fönneit. ^ett

eroigen 5la(fü( Rotten fie nie unterbrochen, ob er mf)l red^t, ob er mo^
n\d)t red^t 5u biefer 2affe Äoffee ^abe! ^d) tueife oon feinem Tobe

n\d}t^, a(5 baR er eine %xan imt» bann firf) erfd)of)cn hat. ^5 ift unb

bleibt ein 'JUiut. SÖer oerlief^e nic^t ba^3 nln^etrac^ene , iuforrigible

i'eben, wenn er bie bunflcn lUöglic^feiteu iiidit iiod) mehr fürdjtetc;

uns> loolüjcu mm \[i.>üii|d)ciiöiueiten, ba^^ t^ut bcr 'ii^eltgautj fc^on." —
^atte fie .Hleift im Vebcn iiidUö fein, Jintte fie if)n nid)t, mie

3)Jam)i|, juriidl^alten fönnen von bcm buntcin Wange freimitligen

Tobe'?, fo beroie^ fie ibm im Tobe AreuHDfd)ait, inbem fie nid)t ein=

ftimmte in bie oerbammciibcii unb läftcruben Urteile ber 'K^dt, ionbevn

mit milber, uerftcbcnber Seele [ein bitterex^, fnmmeiüoUc^ iiod erroog

unb ben Unglüdliclien ber ^immlifc^en (^üte empfadl. —
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VAinbagen und RabeL

Von Sean ^aui, bei ma^ei in Berlin 1800 (efu<(te unb feit«

bcm ju i^ren begeifkertften SSerel^rern gehörte, flammt folgenber Sind«

fpruci^ aber fte: „Bit ifl eine ftfinfKerin, fie ^ebt eine c^anj neue

8p^äre an, fte ift ein SuiBnabmdwefen, mit beiu geroöljiilic^en Beben

im jlrieg ober »eit baxflber binauiS; — unb fo inuB fte benn au4

unoetbeittttet bleiben." (St (onnte fte ft(b niö^t oorfteDen in bet

engften ©ebunben^ an ein anbered Sßefen, in ben fc^arf begrenzten

SSerpttniffen ber ^uSti<b!eit unb bed e^eü(j^en Sebent. ;^n ber ^f^cA

mißlang ibr mebrmald ber ^erfud^, mit einem SRonne ben $unb fürs

Seben 511 fd^Hcfecn. 3)ie Stürme einer groBcn tfagiftben ficibenfc^nft

erfcbüttcitcn ihr ^erj unb SBcfcn bi^ jur ^-li'urjcl; unb jebe^mal löor

bittere Gnttäuidiuiui, fd^mcr^lid^cr ^Uerjid^t i^r leil. Sic ^attc bic

tiefen 2liiiprüd)c ihrc^^ .^>erjcnä nicf)t ermibcrt (icfunben; grenjcnlod

l^attc fie fid) l)iiu3Ct]cbcit, um mnttl)cv,Äit3c^i 'i^ci fachen in bcm einen,

blinbiinitenbe C5iferiud)t in bcm anbern ^-aüc einjatQuidjcn. Wonjc

rcid;c 'i^egctationen iljrc^ «t^fr^en^ nuiren burd) bic Sturjroaifer bc5

Sd)mer,;e'? unb ber iNCi^meiflunc^ liinuief^cieviilen lüorbcn; n)oJ)I tiattc

ÜU" ^erj nod) Waben in nerfd)menbcii)d)er JsiUle Qu-Jjuteilen , aber

einer 10 iiciiniltii]en, ftürmifdien l'eiDen)d)aft luar ciS nic^t mel)r täi)ig.

äi>a^ :)iiil)el fortan und) c^ciuäbren fönnen glaubte, mar innige,

felbi'tlofe, finnenbe unb forgenbc Areunbfdiaft ; maö fie forberte: ner-

ftänbuiifüoUe I5infid)t in ilu" '-Jin^fcn, tvoue Teifiiabnie an iljrem 3d)icfs

fal. S^a!§ aber fanb fie am erfien nid)t bei Den .Vcenfdjen ber grofeen

3i?ert, nidit bei ben anfin-ud)C'i)oUcn ilünfticrn unb (^Jelebrten, fonbern

bei jungen, emvfdni]lid)cn, begciftcrungefäl)igeu ()3cmütern. ^ier marb

il)r ber „reine (intl)ufia'>mu<j ber ebclfteu böEjeren Xeilnaljuie" cnt=

gegengcbra4)t, ben lie fo xiiä^ii^ i^ren (^reunben bewies; f)kx fonnte
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fi^ il)r ^rang, }u taten, (lelfen, au[» }4)ön)U uiib toicfiamfie be*

tätigen.

Unter bcn jutu^en (vreimbeu :)ial;eU, aUi bcrcn begabtcftc imb

liebenSroürbii^i'te 'l^ertrcter $8ofelniann unb S}iariüi$ erfd)eincn,

fotttc einem boö I)o^c Ölücf ju teil werben, 'Jiabelö i'icbc unb ^anb

äu gcroinnen. ^\)x, bie roürbig )d)icn, ben ebetften, bebcuteuDften "Mann

ju beglücfcn — beifi)iel3roeife backten bie Ateunbe baran, fie bem

^^ilofop^en Sd^elling n(6 Wattin Dor5ufd)(agen — , gefiel e^, einem

jroar ftrebfamen nnb begabten, aber feineomegi^ bnrdi (^kift ober3telIun9

^erüorraiicnben unb ale Gbarafter noc^ gan^ uufcrtii^on ^^iingling ibre

Sieigimg 511 fct;enfen unb iljn id;lieBlid; jum i'ebenegefaljrten ju füren:

SJarnbagcn. Cft unb immer mieber ^aben fid) ;]eitgenonen unb

^iod^Icbcnbc mit ä^errounberung bie ^vqqc üorgelegt, mie biefe ^rau

bicfcn 3)?ann fiabe mäblen fönnen. ift baö in ber 7 bat eine Avagc

von groisem vli)d)oloniid)CH ^iit^^^^il^ ^i«" obne eine intimere ilenntniiS

be^^ ^efenS unb ber lebm^lagc bec ^teiligten nid^t etf4)öpfenb be«

antwortet merben fann.

Hart 5tuguft i>arnbagen entflammte einer ritterbürtigen

ttltfäc^fifcbcn ^«"^ „uralten, berül)mten, ritterlidien (^efd)ledit

von Gnfe", beffen i'ertreter im l^anfc ber S^itcH fic^ bem geiftlid)en

unb gelebiten 3tanbe ^ugeniaubt l)atten. i^arnbagenö le^te i^orfabron

bi'5 ^u fctnein Initer bcrab mirften teil^ al$ Weiftlidbe, tciU alö iHerjte

unb ließen, „burd; ermäblten 3tanb unb i>ert)altni)fe bem 33ürgertume

jugemeubet" , ibren 3lbeletitel allmäblid; ^aM\. Grft 1810 fanb ber

25jä^nge "i^arnbagen in einem 2i>erfe be^^ mcftfälifdjen Wefd)ic^tö-

fdbreibcre von Steinen bie miinblirfie Ueberlieferung beftätigt, baß

er bicfeni (^)efd)(ed)t angeboie; er lief? fid) bann feinen 3tbel vom

Kaifer neu uerbriefen unb nannte fi(b# aucb ald ^G[)nft)teQei;, ^arn«

Ziagen von ©nfc.

Gr würbe am 21. ^ebruar 1785 ale- Sobn eineö ^Irjtee^, eine«

unocrfäl)d)ten 'Jlnbänger^> ber ^lufflärung beo 18. ^>abrbuubertö, in

iJüffelborf geboren. Ta-J reidie, regfame l'eben ber fd)ijncn Stabt,

bie ^auptftabt ber ^cr^otltiimcr 3i'did) unb iöerg unb al^? ^iKbein^

fjafcn ber SHiittelpunft eincG nidit uubctrnd;tlid)en 'i^erfebr^ mar unb

metien ibrcr berübmten iüilbergalerie aud) von Atemben geni befud)t

lüurbe, muffte be-J .Hnaben Sinn für große unb fd)one 'l^erbnltniffe werfen.

:^art am Ufer be^^ 3lromcQ bcfaf3en bie Altern ein Wartdien, luo er

mit feiner 3d)n)cfter 3iofa ^J)Jaria gan',o Tage meilte; bie abfolute

(äin)amfeit nährte feine 'j^eigung romontiicber Xräumecei unb ftiUer
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9ef4aulici!eit 3n feinem ^ge )um ®rfi6e(tt, feiner SMonbecung

vom tauten« froren ®pie( ber Sugenb, mad^te bec ItnaBe einen fett«

fam unfinbluien (Sinbru<I, unb menn er in ber oom Sater gewählten

S^rad^t eine» Xiirbn — ber Anflug Stouffeaud btad^tt berortige

6eltfam!dten sunwge — ein^erfbljierte, bot er aud^ äu^erlic^ baft 9ilb

eines ((einen Gonbertingd.

Sfnregenbe 9Banberta(;rten nac^ Trüffel, Stralburg, ber

S^aterftobt feiner SRutter, unb anberen Orten erweiterten feinen geiftigen

SSM, 1794 Reg fic^ fein 93ttter infiamburg nicber« boft tiem ftnaben

nun sroeite ^eimot mürbe, tiefer Slufent^aft mürbe bebAitungSooff

für feine religiöfe SUbuitg. ^einfinnige 9luf!Iärer oom 8($tage bed

otten 9{eimaru9 mirften auf i^n ein; er, ber 5lat^oIif oon Se*

fenntni«, lernte bie ^ibel oom 3tQnbpunft be« i'Kationoliftcn betrad^ten

unb bilbcte ein von Xoc^men uiiabbängincö (ibriftciUiiiu in fid) am,

bem er bie jum Xobc treu blieb. 179Ü ftarb fein 'l^atcr, unb ber

Knabe trat, 15iäbricj, in bie tnebijiniid) diinin^ijdio |.H^pini^rc j^u

Berlin, bie beii ;)iiie(f batte, bem prcufufd)cn ^eerc lüdjtiijc ilBunb=

är3te ju erjieben. ^si)n, bem nad) 3liilQi^e unb (^kmobubeit ein frcieö

Sic^uu^teben :^kbiirtni'j mar, mufete ber ;)maiui bc^^ 5lnftalt§Iebciie

febr balb anmibeni; id)on 1803 ncrlien er bie '^iepiniere unb mürbe

^unädjit ^^.Jriuatlebrer im ."^aufc bee reidjeu UaufmanncÄ Gobcn in 5^erlin.

(5in uiuiemobnte^- 2l^obIIeben umfiui^ ibn; nur buid; luoiiiiic 'ipflid)!-

ftiinticn i^ebunben, foniitc er nad) .'per^eneluft fciueu littcrari|d)en ^iJei'

tyniijen üöncii unb i^eiiofe, mie er id)reibt, „>um erftenmal bie 'i^oU*

empfiubuiu] be'> vc'^fi^"^if*HMi ^Tafiebeiiö unb ^)clten\^".*) X(x reicbe,

feiiu^ebilbete ^i^erfebröfreie' ber ^amilie brad^te aud) ibm (Henuft unb

(^)eunnn. Diil eiuii]en '^^erjonen bie)e^ Mreifeö, "Ji mit bem (^irafen

3lle|i:anber jur Vippe, trat er in nöbevc 'Inubinbuni^. '^n einem,

im (Somptoiv be«> .s^aufe-j befd;äfticiten juiu^en IK'anue, '^i'ilbelm 'JJeu--

mann, entDerftc er einen c^Ieid)ftrebent)en poetiid)cn i5rcun^; ibnen

)d)lof? fid), al'j bi Itter im ^^^uiibe, ber ilcutuant tHbelbert von
(5 b a m i f f o , gleid)faUi5 ein nerfappter '|.'oct, an. u bm i ij 'Ji o b e r t,

^)iabe(o 'Ikuber, Jyran^ Xberemin, 5lanbibat be^ "iprebigtamteiä in

ber franjöfifdien Äolonie, 5t o reff, ein junger Slrjt au« 33re5lau, ber

feine Stubien in Berlin noUenbete, unb anbere traten nac^ unb na^

ber ^reunbf(^aftdIoge bei, bcren einziger ^mid gegenfeitige gdrberung

*) 5Dciitiofti;btaCetten unb oermifd^te €4riftcn. CDIann^ii,

|^cinti<^ $off.) Ucber lein eigene« Scben (at f4 Sämigen im n. m TV,,

fonrie in fpfiteren QAnben audaefproi^.
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in niffcnf^aftU^ imb )»otttf4$eit fingen mt. Xit Sufammentünfte

be0 $tm^t&, ber ben ^(atfUtn sunt @i)mbo( enoä^tt ^otte, fanbeit,

ba Uc meifien SRitglieber am Xa^t biird^ i^ren Setuf gebunben loaren,

om fp&tcn Stbenb bift tief in bic 9{ad^t (incin ftolt; man nannte fle

bie wpoetif($en ^ee^ft bed grünen ^ud^ed", nämUd^ beft in grünem

@eioanbe erf<i^einenben SRufenalmanac^d, in bem bie Jünglinge

i^ ^robufte oeröffentUd^ten. „Wlti^m trafen vm", n^U %km*
l^agen, ^.bet G^miffo auf bec Sßad^ sufammen, roenn er fte am
Sranbenburger ober ^^otsbamer ^ore $atte, unb jmifd^n mtlitäri>

fd^en Unterbrechungen ^in oermad^ten mir ^atbe unb gan^e 9l6d^te in

^efprad^en über ^oefie ober ©tubien« unb ßebendplanen, beten

Su^fü^rung un« (eiber nod^ fcnic lag.'' — & }euQt für ba«

etnfke Streben unb ben gefunben 8tnn ber jungen Seute, ba^ fle,

anfiott bem l^pergenialen treiben ber @d^ leget unb i^red S(n«

^ngciS 3u ^ulbigen, oielmetjr Slnfd^tu^ an l^id^te fud^ten, ber mit

fieunbUd^er @fite unb ^a(S)\i^t ben 3c^ninnfcnben 9)at unb 9ei{ianb

gemäße, „^ür uniS a0e'% fo fdj reibt Sam^agen, /,btieb fortan über

aOem trüben irren ©emoge bed bebend biefer Stern in Idedem ®ia^t

lewltenb unb (eitenb, ju bem mir suverfld^ttici^ emporbtidFten, nm toA

pm Siedeten unb SIBa^ren au oereintgen unb fiärten/' ?In SSant*

^agen berührt angenehm feine ^efc^etben^eit in ber Sertfc^d^nng

feiner poetifd^en i^crjuc^e. 3ln profobifc^er Jertigfeit ^ielt er fi(^ man»

d^em feiner ©enotlen für überlegen ; „für ba* ffiefentlid^e feiner ^^^ocfie

fe^t' ic^ G^miffo grd|tenteild unb X(ieremin unbebingt über mid^".

^ ber X^at roax er me^ 4Sf(e!tifer, ai^ urfprfinglic^e^S latent.

1804 fd^ieb 93am^agen aud bem (So^enfd^en ^aufe unb balb aud(

au« S3erlin unb ßing nad^ Hamburg, um bort bie Südfen feiner fe^r

ungieic^mäBigen 93Ubung au0)ufüUen. Xtt ^rofeffor am (S^tjninaftum

unb JDireftor beä ^o^onneum«, Dr. Öurlitt, führte if)n unb 91 eu«

mann in bad ftaffifd)e Stubium ein, bem fic^ nun bie Jünglinge mit

einer wahren Seiben fc()aft Eingaben, tiefer ©ifer ^inbertc jebod^

^m^agen nicfit, fic^ in bie bebeutenb ältere Butter fetner ^(inge
— er ^otte in Hamburg abermal« eine <Srjiej|er|lette angenommen —

,

in bie ocrroitroete fd^önc ^ctS# iu oerlicbcn; \a, es fd^eint

fcgnr ju einem (rbeuertprcc^en gefommen ju fein. @g jeigt fic^ fd^on

l)icr bei beiu 20iä^rigen Jüngling ein fonberbarer SWangel an frifd)er

©inniicbfeit, ber i^n antrieb^ älteren mfitterlid^en ^reunbinnen ftc^

ansufddliefeen. Gr nennt fic^ felbft „an^nQixd) unb jortUd^ b\& in ben

tieffien @runb ber 3et(e, }ähi(\ ber fc^önften iSiebegmomente", nnfäl^
Drxkcow, Kaliiel Sam^oflcn. a. «ufl. 11
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aber einer qto%m, frifd^en, (Ifinnif^en Seibenfd^ft, wie 3ugenb fle

empfinbet. @etne 9iifi>tfl4e an bas SZßeib nniren, wie es In ber

ctOKtiS gezierten Sam^agenfd^n @prad^e ^eigt, immer „me^r im Ginne

liebeooHer Pflege tinb ©efeaigfeit, atö iugenbKc^er £eibenf($aft".

5tuci^tig 90cbeceitet bejog et im ^^rü^ial^r 1806 bie ttnioecfitfit

311 ^aiU. Km liebften ^Stte er fic^ bem freien ^umaniftifd^en Stubium

Eingegeben; bod^ fül)lte ber SRitteUofe, „bag ti", loie er M mit ge«

ool^nter Itmflfinbtid^t auibrttdt, „^eoel ofire, o^ne Md^ii^t auf bie

geroö^nüc^en Fügungen burdiauiB eine gentoie )8aufba]^n an^ufpred^en''.

@r lieg fid^ ba^et afo @tubent ber ^D2ebijin unb ber ^^Kotogie ein«

ft^reiben. Xrofe beiden SBiflcnÄ aber fd^eint er fein 93rotftubium,

bie SWebijin, balb fe^r »ernad^Iäffigt 5U baben. 35?eit ftärfere 9ln=

jiebunq^fraft übten g'^i^^brid) 9luc^uft ^i'olf'? 3.>orlefiingen über

@c)d)ic^te ber alten 5>ölfer, Sd)lciermad)cr^^ eregetifdie Ucbimflen,

Steffen^ pbitoiopI)iid;e ^^^b^Holoc^ie. lliit (vcuc^^^ift'r würbe iiebenber

ha^ gried)i)d}e Stubium forttiefe^jt. 'iuirnbagcn, 'Jicumann, "iliarnii^j,

ber oric^incUe Sdjtuciu^r .'iiia r j d) c r , cbcnrnli^^ ber ^Jiebijin befli)Kn,

ober mit feinen ei9cutlid)en ;',wcrfen unb 'JJcii^uiu^cn ebcnjoroenit^ im

reinen lüie i^arnbanen, bielten ud) lunn ftubeiitiid)en Treiben (\a\\\

fern unb unirben, befouber'J bic beiben elfteren, uon ben beruorratjcu^

beu '^.^rofeiioren uiebr al-^ junt^e (^klcbrte benn alo Stubenien bebanbelt.

^e))ennnciend)tet tonnte nienianb bcfd)eibener über bie Un^uInnf^liAfeit

feinet '^iNilien-> urteilen, al^ 'isarnbagen lelbft. - ^n biefe .»öaüoicbe

3eit füllt bie (Sntftehun^ be-o 1808 aiioni)in erid;ienenen :)ioinau^

i c er 1 u d)e n n b >q\ n bem i fi e .H u r l Tnrd) '^ean ']yaüi <i

„Alfneljabrc" ucranlatU, mar ber :)ioman nad) Jvorin unb 3nba(t ein

^irobuft bee naiuücu rUettanli-Muu«;. Cbne einl)eitlid)en 'i^lan, ja mit

ber ^^enbenj, einanber nad) .Uräften enti^egenjuarbeiten , Ijattm 'inirn-

bcnnen unb '3{enmann b(V? "i^udi fanitelwcife abuiedifelnb nieberijeid)riebcn

unb bnnn bie betovoaonou ,!U^üaiibtcilo „mit liemlid) großen "Jiabten",

roie inirnbacien fclbü jai]t, ^uiamnicni^etücit. Ter einzige ^Hei^ be«

^}toman^? mnren incllciclit bie suni Icil gelungenen '^|>arobien einzelner

^^^erionen unb 3tihnten
;

jelb|t oor iSioü\)t, bem ^od^oerei^rten, niad)ten

bie i>ormit3igen iiidit >?n(t.

Tic 2d)lie|nnig ber lluiiiorfität \n .s>nÜe 1806 mar für biefcn

unfelbftänbigen 3""iUi«g ^i" ißabrce Unglüd. 3'» Arü^jabr 1807

überfiebeltc er nad) '3er Un, um \)m feine Stubien fortjufefeen.

ä&enn aii^ an ©clegenbeit :,ur ^ortbilbung fein Ü)iangel toar — benn

lange nor ©ränbung ber berliner Unioerfität mürben ^ier non nam«
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haften (8e(e^tttit SSortefungen ber manttigfaöjiflen Xtt gehalten — , fo

fehlten bo4 ber ein^eUtifi^e ®ta\>mplm, bie UebecfUl^t ber Sßiffen*

ffi^ften, bie beut @tubenteit vnb Stiftung fetner 6tubien setgen

tinb bie 9a|n feiiteS (StrebeitA oorjeid^nen. S)a)u !aiit ber oflgemetne

3nfittnb, ber fl^ im iiom Jefatbe befe|ten Serlin in ©tftrungen be#

bärgerlid^ nnb gefedigen SebeniS, in tiefem, meit um fid^ greifenbem

Unbe^ogen traurig genug uufbrAigte. 2)er junge ^m^agen mtt|te

von aOebem um fo fd^werer betroffen merben, aU bid^er fafl bei jeber

neuen SBenbung fetned Sebent ba9 (Slüd i^n begünftigt ^atte.

^If nid^ts/ ei^It er, «ba| id^ jenes ©effil^t mir oerIeu(|nen>, feine

SBirlung burd^ tmb ®eiflei»mad^ ouf^en nollte, vm oSen ©eiten

^ufte fid^ mir eine befonbere Sibrigfeit, bie benn oud^ nur oO^ fd^tt

in mond^lei SRil^efliigleiten ftd( cnffobete. SSieleft baoon üig aOer«

bing» in meiner ®emfitdart, beren Xnlage unb Xriebe ftd( in ooOer

Steigt bewegen bnrften, anbereS aber in meinen Serl^AItniffen, loeld^,

ma Qeberretfem unb Unreifem )ufammcngeff|t# anfer allem ®(eid(«

gemid|te fd^manften, unb inbem fte biefed fnd^ten, balb nad^ oben, batb

nodü unten Abermd^ig anfd^Iugen." @r nwrf fidU nun mit aDem tSmfl

auf bie 9Rebi)in, in ber er nad^ nrie vor feinen Ißebendbemf fud^e, „um

bemndd^fl momSgUc^ aud^ anbere Smdt unb Ituilftd^ten oerfolgen )tt

fönnen''. SBie treffenb bejetd^et biefer (e^ @a| feine Unftd^er^ctt!

3n biefer 2^ ber Unruhe unb 9efangen$ett (ernte er Sinket

fennen, um fid^ fofort „im @d^»unge beft ooOen iSf&M, unb gteid^fam

bur4 einen 9hidE auf ein eria^ted IßebeniSfcIb oerfe^t }u fe^. äßie

viel 9leueA, ®ro|ed unb Unenoartete»", fd^eb er im 6ommer 1882,

im 3a^ oor Staate ^be, „mir in meinem wed^felooOen Seben be«

gegnet ifl, mie mand^fei ®ute« unb Siebes {i^ mir enttoidFett unb

angeeignet ^i, fo ift bod^ in biefen oierunbsmanjtg Sauren, bie

feit ienem gcüpunft jA^Ie, mir {ein SegcgniS, feine innere no<|^ dunere

Sebenierfa^rung miebergefe^rt, bie td( jener genannten antei^Kn, unb

mit i^ unb ben oor^ergegangenen in gleid^en Sert fleSen fönnte. 60
ifl mir nod^ |eute 9ta|e( baS Steuefle unb ^rifd^efle meines

ganzen SebenS" . .

.

Oft i^atte ^vnSfoqm in ben oor^ge|enben l^a^ren in ben i^m

lugdngiid^en Streifen Sia^eld 92amen mit einer Semunberung unb Ser*

e^rung auSfpred^en öftren, bie i^m baS l^erlangen erregen mußten,

fte fennen }u lernen, ©d^on 1808 unb bann 1807 mutbe i^m bie

SSergfinftigung }u teil, fle in einem befreunbeten ^aufe }u fe^en.

SBenn aud^ biefe Segnungen nur oon htr^er 2)auer naren, fte ge«

Digitized by Google



- 164 —

nögien \>od), um i^m einen bleibenben (^nbnic! Don iHai^eU tvunber«

barer 3nbtoibuaIität 511 ^intertaffen unb bot 9Bunfd^ näherer :;Hefannt-

fd^aft ju oerftiirfcn. "ikfonbcre« Grflauncn erregte e« bei SJarn^agen

unb feinem Jvreunbe ^arfdier, baf? 3d)Iciermac^er, i^r oere^tter

unb beiDunberter :^e^rer, fid^ diai)d luiUig unterorbncte iinb in ber

X^at neben t^r in jroeiter 9ioUc erfd^ien. — ^ni ^eibft 1807 er*

blicfte 'l^am^agen bonn SRoijet in ^J^cgleitung i^rei^ 33rubcr* gubroig

im ^ic^tefd^en MiQ, n^a^te jeboc^ aud) je^t uoc^ nicbt, mit i^r

anjufitüpfcn. (Srjt im Arül)linij 1808, al« er i^r om Slrmc einer

i^m befannten Tarne Unter ben i'inbeu begegnete, fa^te er fic^ ein

^erj unb begleitete bic beiben Tamen ^armlod plaubemb ein Stfttf

9Beg«&; t& gelang i^m, diaf)ii^ 3"teref)e ju geminnen, unb er würbe

ju einem Sefud^ von ibr eingelaben. ^ie freubigen (^riDurtungen,

mit benen er i^re SBo^nung betrat, rourben meit iibertroffen ; tHa^tö

SBefen übte eine gerobeju übermättigenbe ^liMrfuug auf i^n au«.

©e^r balb tt)ieber()oIte er feinen :ikfud^, unb eö mät)rte nidit

Uuige, fo Fam er täglich. ,,Unenblic^ rei^enb unb frud^tbar"^ erjä^lt

er, „wer biefe (rrftling^jeit eine* begeifterten Umgange« . . . Unfer

SSertrauen muc^* mit jebem Xage. &ax ju gern teilte ic^ atled mit,

ma* ic^ aU mid^tigften unb ba^er aud^ in mancher 'ilrt ge^eimflen

Ertrag meinest bid^erigen Sebent mu^te, unb bem id) feine eblere

©tätte finben fonnte, feine, mo ein fo lebhafter, einficbtöuoUer unb

ma^rbettsfrifd^er 8inn i^m entgegengefommen märe. ^Äeit entfernt,

Billigung für aQed 5U ftnben, oernaf^m id^ manchen Xabef, unb anbre^

3)ü6faUen fonnt' id^ aut^ unau^i^efprod^en erraten; nur füllte id^ roo^I,

bafe bie leilnabnic für mid) babei nid^t litt, fonbern etjer rouc^«, unb

bei biefeni 03en)inn fonnte mir aUe^ übrige nid^td angaben. 9(ud^

würbe ic^ mir felbft gleid)fam entrücft in ber genmltigen Sln^ie^ung ber

augerorbentlicben (^ebilbe, mcldie fid; jum 3tudtaufd^e vor mir an^-

breiteten, l^tiv war vcri^önnt, in ba* reid^fte l'eben ju bliden, roie

imr ber ^JDiunb ber sh^al^r^eit unb bie :öanb ber iDarfleUung ba^felbe

ÜU& ber na^en 'l>ergangenbeit berauf2ube)d[|wören oermod^ten'' . . . iSi

war bad fd^öne, reid)e 'IMlh ber nun fd^on vergangenen Stute ibreö

@a(onA, M bie SReifterin im I^arfleHen unb G^arafterifteren bem

erfiaunt unb begcifiert l'aufd^enben entroQte, unb baö er in feinem

5^iid]e „Valerie oon 33ilbnitfen au '5 ^Kabet« Umgang nnb

^riefwe<bfel"*) fo meifler^aft feflge^aUen t^at.

•) 8ei|»)i0, (BebrAber 9leii^ba^, 1886.
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3iel)t man öen fc^arfen, t icfiusUiinbctcn ®cgen)Qö
beibcn :^Uturcn, ba§ ÜIBibcriprectienDe i^rcr Vcben^Saitjcfiauumjeit,

bcii geroaltiöcn 3(bftQnb i^rer (Sciftc-j^ uiib .'oci^enebilbuiiß wie i^reÄ

i'cbcngttlter« tu ^iktrad)!, )o mm ein i'o irf)ncU tu'iooimcncö gcgeiis

fcitigeö ^'crtraucii, ba^ febr balb beu Wrab innii]cr iiiciciiuiß erreichte,

immer ein nnuiberbüree ''Problem erfdieiiicn. :)Wax bccjrcift eö

l"icb/ batt ein )o nnfcrtii^cr, uuent)d;iebener, ober allem (^iro^en unb

Scbönen liebeöoU I)iiu^C(iiebcuer ^üiirtliiui von einer Cirjdjcinung luie

diai)c[ bini^erif)cn merben muttte. iJlMe foll nmu aber uerfte^cu, baft

fie, bie reife, geifte^^mädjtiöe unb i^emiitetiefe ^^raii, '^u ber bic größten

<^5elcbrten, .Uünftler unb Staatsmänner I;ulbigenb aufblicften, biejc

^rau mit bcm 8tabtd)arafter , ber allen Sd^Ingen unb ^liefen be*

(Bc^icffalS fieg^aft 5h>iberftanb geiciftet, ibrc Selbftänbigfcit einem

S3?anne opfern fonntc, ber, mic trcff[id)c 3citcn fein ©emütbcm 9iät)er*

ftc^enben aud) otfcnbaren modjte, ibr ucriilidieu bod) alö ein unbebeu'

tenber 3Dienjd) uiib alo ein fd)U)anfenbec ^J{obr erfdiien? —
2?a maii junädift ber Umftanb inö (üjemidjt fallen, bafe bie 37--

jäbrige %xau unb ber 23idl)rirte ^)yia\m fidi, wie .Qarl .vji lieb raub

jagt, „in jener 9iomeoftimmung einer nodj nid^t gan> übenounbencn

i'eibenfdmft begegneten, iöeld)c bn-i (Memüt fo ganj befoiiber^ für neue

unb tiefere '3{cinnng cmpfdnglid) niadjt". 5?od) batte :Kabel Uniuiio

nid^t ucrgeffen; nod) ftanb fie, uüe nor einem gebcimnieooUen ^KÖtfel,

ror ber (SJemalt, bie ber Ijcifjblütige 6of}n Spanien^ über fie aue*

geübt l)atte, unb ibrc Seele gitterte, wenn fie ber brutalen ^eljanb^

hing gebad}te, bie fie faft millenlo-j erlitten. Xa mod)te :i^arnl;agcnö

reine :i5eu)unberuna , feine liebeuoUe ;)Uneigung ilirem Wemütc mo^l^

tbun. Qx fcinerfeitc« [tanb nod) unter ber .v>errfd)aft feiner l'iebe .^i

Aanni) .s>er^, bie er l)atte laffen müifen, um geiftiß fortfdjrciten ju

fönnen, Unjiufneben mit fid) felbft unb ben il)n umgebenben 'i'erl)ält=

iiiffen, nufdilüffig, freunbfd)aftlid)er Zcilnabme entbel)renb, füblte er

iid) wie uerfd)lagen in ber grofu'n 3tabt, unb fo warf er fid; l)ilfefud)enb

an ba« ."oer^ ber bcftcn, ebelftcn Arau. ^\)xc fniiftige, urfprüngtidie

^crfbnlid)feit — bae empfanb er lief unb ric^tiß — bot iljm ben ^alt,

bejjen er im eigenen «"^nnern entbehrte.

Tod^ aud^ unu^efebrt — fo fcltfam Cj fd)cinen maa — : 5Ha^el

beburfte !i?arnt)agene. "-^.Mr miffen, in meld) trauriiu'r Vage fie

um 1808 befanb. aoiii non ibren Afpunben, unuerftanben unb üer^

nad)la)fuilt oon i^ren l'lnoermanbten unb ibrer täglid)en Umgebung,

bur(|lebte fte alle Sc^merjen ber '^eclajjen^eit, M bitterfte ^eib, bad
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fic iibcriiaiipt treft'en foimte. Tcnn ihr, bcr (^kfcfligfcitö=(\QnQtifcrht,

war ^ereiiiianiung iilei(f)bebeutenb mit fccliic^em Xat^inficc^en : ja, ein

,Siiftnnb, ber fic sroaiuj, i^rcn ^Heic^tum in ju oerft^liefeen, mufete

it)r jc^linimcr ber leiblid^e Xob bünfen. ^er gtofee Sd^a^ i^ret

Seele an tief unb originell @rf(^Qutem unb ^pfunbenem brängte unb

Tong gebieterifd^ nad^ ^^arfteöung ; unb ba i^r bie Glittet be« fün^

Ierif(fjen 5Iu^brutfö feljiten, beburfte fie lebenbet äBefen, um ftd^ i^nen

birett bur(^ boiS gesprochene SBort mitzuteilen: gewiffermagen ^eined

ißkf&geA. um ben ^n^alt i^red ©eified I)inein}ufd^ätten" (äBatjel).

Slaum ein äRenfd^ mar beffer geeignet^ i^r biefen ^tenf^ ju ermeifen,

a($ ^am^agen. ^enn in i^m trat i^r ein ^erootragenb formale^

XaUnt entgegen, bcK, aO^u gemütiSacm, um aus fid^ felbfl fd^öpfen

SU fönnen, gan^ barauf angewiefen xm, ben feeUfd^en ®e^a(t anbetet

in fid^ aufzunehmen unb $u vermalten. Gr mugte baiS unb ^at A
mit benmnbetndnütbiget Offenheit gegen Stapel ge&ufictt: „^ie^!

mein ®emlkt ifl ganj atm auf bie 9Be(t ge!omme|i unb mug fic^,

wenn anbete in ber (StbcngefeSf^oft {ebet gteid^ anfangs einen 4Sin»

fa| gegeben |at obet b(K$ jebetscit, ei^ liegt nur an ^x^, geben fami,

f4ai )Utä4ie^n oor bem 6pieL Seer ift in mit, mitf(i<|

metflen« Uet, i4 etjeuge ni^t (Sebanten, nid^t ©eflolten, meber ben

Sttfammen^ang lann id( batfteflcn als @9flem, no($ bod <Sin}eIne

^atidfonbetn in ein inbioibueOeft Seben ald 9Bi^! <SS fptubeln feine

jQueOen in mit! . . . Sbet in biefet odOigen Seet^eit Mn id^ immer

offen, ein Sonnenftta^I, eine Bewegung, eine ®efla(t beK @45nen

obet audH mtt bet5ttaft, metben mit nid^t entgegen; id^ enoarte nur,

bag etmaS vorgehe, ein SettUr am 9Bege . .
* (1808).

tiefer oon grogartiger @e(bflet!enntni0 lengenbe auftfptud^

fpiegelt tteffenb ^ml^agend Snbioibualitöt. 3n biefen — man (onn

fagen — negativen (Sigeufd^ften (iegt in bet X|at ein gut

bet @onberart feined Talent« begrflnbet. @r mar, Al^nlid^ wie ber

9Ra(er, auf objeftioe lOeobod^tung ber Statur (im ipeiteften @imte) an«

gemiefen. (Sr mar ber gebotene aRenfd^foif<i^t, ein ^fpd^ologe,

an Sd^arfbUd unb gemiffen^aftem ^teii ben ^jk^flen Stnfotberungen

gemad^fen. wie oetfd^iebenen 3)etufdatten et ftd^ aud^ oetfud^t,

mie ^etetogene Xinge er getrieben ^at: fein ^auptinteteffe blieb immet*

bat bet Sltenfd^.

@o maten bie beiben Statuten geattct, in biefeni '^'unfte ein*

anber %\\ ergönjen, ja, bie eine wat auf bie anbete gerabeju an«

gemiefen. ^^un gefeUte fid^ bem lebhaften pf^c^ologifd^en 3ntete|fe,
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bog ^iQl;el6 ^crfon in iönrjiliat^cn roecfen niufttc, balb bic aufric^tigftc

Segeiftcruug iinb bic roarnifte Xeilnalime, unb dia\)d mu&te fidj mit

geJicimem (^liicf^^gefülil eingefte^en, bat? fie bcu 3}iann gefunben hiibe,

bcr, )o 'lüeit er aü<S) in mand^er ^infic^t ^intcr aiibcrcn jurücfftauD,

i(jr bcniioc^ gcroafjrte, na^ fie, fo ^ei^ fie e^^ ijcfudjt, nod) bei

feinem gefunben t;Qtte. Xa^ f)ai fie i^m fd)on banmU^, in bcr erfteii

3eit ber 'Befanntfdjaft, unb fpäter oft mit ^eifecn S^anfeeiuorten auö-

gefprod;en. „So fel^r e^ !3)einer ^atur möt;ilic^ mar, eine mie bie

meine jU Derftel)cn/' l;ei6t in einem tiiefcr IHuöfpnidjc, „ucrftanbeft

Tn fie: burd^ groBurtigfteö, (jciftoollfte^ Slnerfennen, mit

einer irinfidjt, bic ic^ nid)t begreife, bn fie nic^t au« 5te^nlid)teitcn

bcr ^latnx fommt. UnperfönÜdjer, großartiger, mit mehr 'i^erftanb

ift c« nidit moglid), baf? ein Hienfd^ beii anberu in fid) aufnimmt,

ald ü'u mid). iHnerfanntcr fann ba^> nidit iiunben, (\U üon mir; unb

meljr in 5i'iebe gemanbelt bieö 3lnerfenneii aiid) nid)t roerbcn , . . JCeine

Äenntnie oon mir ift mein Süßefte^ in biefer li^elt . .
/'

2)iefc Söortc atmen eine fo tiefe iöcfricbigung , ein folc^CiJ

©lücfggefü^l, bttjs bic "i^ermntung auffieigt, ^ier fei ber Sc^liiijel bcS

Stotfetd }U fuc^cn. 'lUcte 'Bemunberung ^attc 9ia^c( in intern lieben

gefunben; wie ein „üerjaubertt« monstre, roic ein gel*, SBolfcn«

gebilbe unb fturmberoegtc SBcUen" war fie angeftaunt roorbcn. Sl'ärc

fte baig nur eitle äBeib dewefen, aU loeld^cd man fie m^i bargeftcUt

^t, btt« lebenslang „an il^rer eigetten ^bealftatue gemei|eU'' ^abt,

ftd^ev Ijiätte fie ooQeö ©enügen gefunben. ^ber ba$ mar e# nic^t,

ipeffeit Tie beburfte; fie ocrlangte nad) 3.^crftänbni$, greunbc^für»

forge unb i'iebc. „Äeiner Verbergt ben ^JJJenfc^en in mir, roo fie

bod^ aßc untertreten" — : roie oft f)ai fie fo gefeufät. 9iun enbUd^,

m(fy fo Diel traurigen ISrfa^rungen , fo oicl gefc^eitcrtcu Hoffnungen,

fa^ fie fic^ oerftanben, tote fie anbete ju oevfke^en bemüht mar, füblte

ftd^ geliebt unb gehegt, wie fie anbete ^egte unb (iebte, fat) fid) —
int ganjen n>enigfleni» ~ mit bec Slfldfic^t be^onbelt, bie fie im 'Skt*

Uit anhvun ju teil »erben fiel — : xM Sßunber, ba| {te boi» aOe«

nid^t nur a(0 ein $o|cd &\M, fonbem au4 att eine ®enugt|uung,

oU eine ©erc^tigfeit b«B 64i^fate empfanb; bog fie ben SRann,

bn i^r bot bot nid^t }urü<ffto6en m^tt, venngteid^ fte ftd^ i(m ni^t

innertid^ oenoanbt fQ^Ite unb feine Steigung nid^t in ooOem SRaie er«

wibem tonnte.

S)ie groBe ^ffton ber Siebe fpiette beim ©id^ftnben biefer beiben

SRenfdüen eine fe^ geringe — nenn überhaupt eine IRoQe. Sßie et
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um li^anidogcii in öiciciii ^^^unfte befteüt war, rourbc frf)on angebeutet.

iHa^cl fd)eint in biefer ÜJejie^ung rocnigften* i^m ä^nlid^ geroefen

fein. ^Tcnn and) in i^rem 2Befcn flö§t man auf eine feltfam un-

finnlid^c 3lnlage. 2ilö 20iät)nge« 9)iäbc^en ^atte fie eine iitfUnftioe

5tbncigung gegen 3örtlic^feiten unb Sicbfofungen , lüie fie smif^en

5lNerliebten unb ©ficgatten üblid^ finb ;
i^t gefiel „fein 3)Jttnn mit fetner

grau"; ja, fie begriff überhaupt nid^t, „mt man heiraten fönne".

3n i^ren eigenen £iebe0affairen tritt benn aud^ ba$ natürtid^^finn^

Ud^e Clement ber £iebe gan} in ben ^intergrunb. ^f)u :^eibenf(^aft

entquoll nie ben unerforfd^ten liefen be« l^ebenS, mo ^^^bpfifc^c*

unb Scelifc^es fic^ ge^eimni^ooll berühren; fie braufte unb ftürmte

nie in ben Spellen bed erregten ^(uteS, fonbetn fte dB unb jerrte-

immec nur im garten ^efled^t ber 9{ecDen ; fie mar nur in i^rer @ee(e,

i^rent @eifle. @$ gebrad^ i^r an bem ©d^melj meiblic^er ^olbfelig«

fett« i^nem unbeftniecbaten Siebreij, ber o^ne eine Seimifd^ung ge*

funber einnlid^cit ni^t benfbac i|t SßieOei^t erHaren fl4 l^cou«

|ttm Seil i^ 9Ri|erfo(0e ai» Seibwefen, ato ®e(iebte. 80 oiele

junge SRAnner ft4 nnwibetfle^Ci^ oon angezogen ffl^Iten unb lange

3eit auf bod intimfle mit i^ oerfe|cten — bocunter SRdnner oon

(rfiftiger ©tnnlid^Ieit: monbenfeanlßrin) £ouift, an (8en| u. f.
».—

:

ein mit!(id^e^ Siebedoer^ftni^ n>olIte jtd^ nie entmi^In. Sfiu füft

männtidle ^vb^eit, bie fta^Ceme Stxafi i|teiS ®ei|led fd^edfite sutttd;

man !am nt^t an bad SBeib in i^ ^an. S)al^ biefe fettfamen

gfteunbfd^aftdbihtbnilfe, mie fie fonfl nur unter SRfinncm mdg(id( )u

fein f^einen. ®er Junge Gufline d^aratterifterte fein Ser(ftltnii {u

i§r fol^enbermagen: „34 unwibemiflid^ gefejfelt, o(ne oerliebt

SU fein. S)iefe S^^^^^^Hf <^<nfo flarf mie uneigenufitig, ifi gan|

einfad^ bie ^ottfommen^ menfd(lid(er ^e^ie^ungen. 2)ieg ifl ein

^biem, baft Stallet a&ein Idfen fonnte mit i^ Steine, i^er SBa^r«

^aftig!eit, bem ^auUt i^reft ®eiflteg, bem erhabenen SRitteib i^
@eele" . . . Srindtmann fpric^t oon einer „anjie^enben SerfHonbed»

oertraulid^feit, bie bei mir balb leibenfd^aftlid^ rourbe n»ie eine fiiebe;

ober oon gan5 eigentflmßd^er Urt, webet finnlid^ nod^ platonifd^, fon«

bem, i4 möchte fagcn: geiftfräftig unb ^od^menf d^Iid!)" . . .

SSBai» nun S3arn^agen betrifft, fo münfd^te er fid^ gar nid^ti»

anbereft. ^arum lonnte aud^ ber 9(bflanb ber i^a^^xt mä)t oon 9e>

lang fein. „^Diefer Umflanb/' urteilt er fclbft, „raeld^er unfre

gan$e i^ebenefleQung meit aui^inanber^urüdfen fd^ien, ^fttte bieft otet«

leidet n)irf(id^ oermod^t, w&re er in fid^ felber ma^r gemefen. SlUein
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n bt^ant mit als ^u^&U\Qt^ unb roax in oUem äBefentUc^en ouf^

geboben unb oentid^tet. ^tefeft ebie £eben, bem fd^on fo ntanntg«

facbe ^^eltanfd^ammg geroorben, ein fo großer ^lieid^tum tum @lüdd>

iinb l^eibendlofen jugeteitt getoefen^ biefeiS l'eben festen unserftdrbar

.
iimi) unb fräftig, ntd^t nur oon feiten bed mäd^tigen ©eifteiS, ber in

freier ^öf)e -iiber ben Xogedwcgen fd^roebte, fonbent aud^ bad iQerj, bie

&imt, bie ^httn, ba^ gonje teiblid)e ^afein n^aren roie in Alat^eit .

Oetttitd^t tmb bie reinfte, erqutdteitbfie (Skgenroart ftanb ^errfdienb mitten

iime 3»ifd^ etfäüter '^rgongen^eit unb ^offnungöreid^er 3u^nft.''

3(ud^ Aber ben Fortgang bU fBetfe^rA (äffen niir äSant^ageit

felbji bcdd^: «9tal^I bejog im Saufe beS 6ommerd eine Unb(id||e

SEBo^ng in G^artottenbutg, unb id} ({e| mir angelegen fein,

fie h9tt fo oft ato mdgKd^ su befud^. Steine Arbeiten brfingte id(

jufammen auf ben ftfi^eren beS Xage9, meinen fonfUgen Um*
gang fdftränfte id^ me|r unb me^r ein, unb wenn ber 9tad^mtttag mir

nod( ni^t frei mürbe, fo lief id( felbfl ben bunfelnben kbenb mid^

nid^t abgalten, bie @tunbe SBegeS au SBagen ober }u gu| eiltgfl )tt

burd^meffen, um ben meiß brangooOen Xa% in ber Cabenbflen (Sr|o(uttg

3U bef^iiefien. l{>ie grdßere finfam!eit, in meld^er id^ bie gireunbin

^ier fa^, gab unferm 49efprädt unb goi^ 3ufammettfein einen freieren

@ang unb reid|eren (Srtrag; ber leimCi^e €d^tten|)(a4 oor ber X^fire

beA deinen ^aufed in ber abgelegenen @d^(o|^fie, bie faxten @poaier«

gänge in ben buftenben ©artenmegen, burd^ bie breiten bfiumereid^en

6traten be0 bamaCd fiberauft fHQen Orted, läng« beft Ufer« ber Bpttt

unb über bie 9rfl<fe, biefe 9tei)e ber Certlid^Ieit, oft nod^ er^ö^t burd^

bie $rad!ft be« SRonb* unb ©temenl^mmete, fLnb mir in ber (Mme*
rung unauflMK«!^ oenoebt mit ben er^benbfien ©eifieftfifigen unb ben

^rte^en Sd^iroingungen be« erregten @emät«, meldte« benn boc^ 5U«

g(ei(^ (eibenfctaftlid^en Spannungen unb gefeOigem SBiberfheite genüge

fam eröffnet Mieb, unb ba^ oon fciitimentaUr ^ermeid^Iid^ung gar

ffid^ bebro^t mar.* —
3)er örlefmed^iel ^roiic^en ^l^arn^ogen unb Slo^el*) läfet feinen

Sroeifei barflber, bofe bie „leibenfc^aftlit^en Spannungen", oon benen

iBam^agen ^ier anbeutungftroeife fpridjt, loa^renb ber erften Stobien

ber ^efanntfc^aft einen jicmlid) breiten Maum einnahmen. Xa^ er=

fd^cint im ^inblicf auf bie uugeljcure '^ei)d)icbeul)eit ber ©eifte^^ unb

(legtben t>ou ^ubmiUa 11)iing*@cimelli. 6 ^be. ^eip^ig, t^. %, ^rotf'

(K>us>, 1874/75.
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(^iennit'^art bor "'Bctcilii^tcn burdjauö natürlid). „Sd^neibcnb unb
fdimcrjenb" nannte diai)d ben l^erfe^r im iünfangc. manchen

bcr roicf)tigften Atflgcn, rcetcfie jmifd^en ^Jienid^en, bie in nähere geiftigc

^ilcjictiung treten, erörtert roerbcn müffen, roar eine 'l>erftQnbigun0 nur

mit großer "Slüi^t anjuba^nen. ^^arn^agen roar rec^t^aberifd^ , eiuig

fampfbereit unb aitfbtaufenb; Maf^ti ermübete [eid^t, über ^inge

.
bi^putteren, bmen fie l^unbertmat nad^gebad^t ^atte unb bie für fte ent«

fd^ieben waren, ^ibecfpntcl^ unb 3«tücfroeifung reisten x\)n jur 25ut,

beren urrcürfifigc äleuteningen juroeilen $Ra^eU iQciterfeit, öfter aber

i^r tiefe« Unbehagen erregten. ^* «wä^t ©erbriefelid^/' fc^rieb fie

i^m im ^?ai 1808 nad^ einem S^x)i, „mnn \ä) eine bunflc 9lngft

wx bem abenb fü^le? 5Benn ic^ mir gor ni^t rid^tig erflären fann,

wo^er fie !ommt, ba @ie mir Heb finb unb nod^ taufenbmat lieber

feilt foOten? fe^e meinem Xage nid^t me^r Reiter unb unbefangen

entgegen ! ift nid^t me^r, at« ob er mir gehörte, bied ©öttergefü^I,

bteiS mein ein}tge8 id^ §abe e» nid^t mc^t. 3ti^t me(r nie

einen ®IeU$geftnnten fe^e id^ Bit fommen, ni<|t att fo(d^ !dnnen »ir

nebmeinonber unb miteinanber leben; nie ein auf mid^ n»ir(enbeS^

mi4 ongteifenbe« äBefen ni^ent Sie ft^ mir. 34^ <^ me^
frei in 3^r Gegenwart, bei allem benfe vi, e8 trfinft @ie, ober e«

ifi 3(nen jumiber. ®ie felbfl finb in (tiner nolfirli^en, unbefangenen

®emfit«(age. (Sntmeber eine UebeUanne mad^t^ ba| @ie mid|| nedten

moOen, ober Sie oerfiummen, ober Sie oerge^n in Xtourigleit . .

.

Sinb mir allein, fo ge(t*0 an Serid^tigitng bed ^eft, unb bann anft

Ufingen, 8oi»ieit, Sefd^ämung, Jtloge . . S)er Urgrunb mt $am*
jagend Smpfinblid^feit unb Saunen mar bail i^ }u Soben brfidfenbe

(Beffi^t ber geifUgen unb feelifd^en Superioritdt SVal^U, ba« bo^renbe

S9emttfttfein feiner Unmttrbigfeit i^r gegenflber. Xuf aOe mSglid^e

Seife fttd^te er mit iugenblid^em Ungefitflm i|r beigufornmen, mit

l^lber ®emalt fid^ i^r SSerf^bni« }u erfd^lie^en; er i>erfd|mfi$te mo^t

aud^ nic^t, t^re Sd^mfid^n ju belauern, um fid^ menigften« in Sbigen«

blidfen i§r überlegen ju füllen, ^ie fd^dne 9iu^e unb ^rmonie ibred

Sefend mu§te i^n peinlid^ an bie eigene SBermorren^ erinnern,

unb er fü^Ue fid^ bi9met(en gereift, i^r ®(ei%en)id^t ju erfd^üttem.

9ta^e( litt fe^r unter folc^er üBe^anblung! — ,,@ie bebanbeln mid^

mie eine 9Rine; mit ^dfen, Stangen unb Ser!5cugen motten Sie

baft üvA mir fiolcn, mos id^ enthalte; unb S<i(a((en abf^Iagen^

fio|en, brennen, reiben, uuD c^ )o 3brem @ebraud^e (fiutem! Senn
e9 aber anber« märe? — unb 8ie jerquetfc^ten bie ^^iflanse?" —
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9iuii, bic jorte '^Hlünjc ^'icbc luurbe nid&t oerletu ; alle Die herben

Storuncien — bie ^^^^^ "i^ieigung, bic [id; nod) nidit ge*

flart bat — roartMi nid)t im ftanbc, bae ikrouBtfein ber ß^Uöiumcn-

gebörigfeit ucrbiinfeln. 3IUmüt)üci^ iDurbcu awS) ^Ha^elö lSnipfin=

bungcn inniger, uub aU bie 3d^eibeftunbe nöljer rüdte, cmpfanb fie

beutlid^ beu ^^i^ert bcTfen, ron« '-Barndagen il)x geroorben. „öcute

morgen füble id;, baji id) \o uiel [jur ^Jadjt] gemeint l)Qbe," beißt es

in einem ÖiHet »om September 1808; „unb bann bie liebe 3tngft!

33?ie ift 2)ir? 5J(K^ ift oUe^^ gut: id) fann ^ir nod) bc^ ^liorgenö

fdjreiben, benfelben 'Vormittag von X\x roijfen; abenbiS jebe icb Xid),

ad^! unb ba^J ift aQe*, ba^5 doUc l'cben! Sber roeld) tote ^?ei[en

foUen 5unid)cn nn^ fonunen — unb aud) biciS Öntfe^lid^c ift bog Üisenigfte

— «nb id) foüte mid) iiid)t ängftigen? — 9Jun ge^t cä an^ ^öten.

^a, ja, 3)iorb! ^ilft Vcugnen bicr unb Sd^roeigen? 2öir luuüten'*

Dorber. Wräme Tid) iiid)t über micb ! 92ocb febe icb T'id) unb benfe,

2)u bi^Ü Areube gehabt . . So fpric^jt man nur ju einem iDienfc^icn^

ben man innig lieb gcmonnen bat.

2Bie bitter fd)mer ei i^r rourbe, ben faum ©emonnenen jieben

5U lafjcn, fie trieb i^n felbft fort. Sie batte crfannt, bafs fie ibm

3eit laffcn niüffe, an fid) ju bilben unb arbeiten, um ba^ Wefü^l

ber eigenen Un5ulänglid)feit ju übenoinben unb jum 'iDIanne ju reifen;

unb biefer (frfenntni^ genidf? lenfte fie feinen Sinn, auf bie ©efa^r

^in, ibn für immer ju nerlieren. — Xa^ and) er bie 'Jiotmenbigfeit

füllte, iid) in ben Jlampf beö l'eben^ ju ftürjen, um burd) ebrlid)e

3Irbeit an fidb fcl^'ft »^^^^ "öefi^eS roürbig roerben, mad^te einen

großen Xeil i^reS ©lücfe^ ou^. „'JJieine i'cbenöentroidelung", fo he-

urteilte \id) ber 3ü"9li"9/ «riyor "ocb unooüftanbig, fogar in i§rcn

Umriffen, beren (SJeftalt fidj abfd^Iiefeen, fic^ nacb oielen Seiten ^in

ergänjen mufete. 5öic ^öttc id) bleiben foUen, in roclc^er Stellung,

in roeld^er ^)iid)tungV 3)er firebenben Xt)ätigfeit i)ätu fein ©lücf mid)

entfagen laffen, im ruhigen ©enuffe roeic^er Xage loärc icb nur un»

glüdlic^er getoefen. 3fb mu&tc fort, um alä ein anberer roiebersu-

fommen, unb mußte immer loieber fort, bi^ nad^ genugfamen kämpfen

unb Stürmen boi^ innere Seben fid^ ju bem äußern in ge^örige^ ^^cr-

^ältniö gebracht batte. füblte biefe unroiberfteblic^c Siotroenbigfcit,

o^ne berjelben ftar bemußt ju fein, unb alle cntgegengefc^ten i>erfuc^c

mußten mißlingen, bie bie rechte ^ext gefommen mar. Xtx qt-

toonnene Sc^al3 ober blieb mir fortan gemifj, ber 2Be(^fel be^ Seben*

unb bie lUelgeftalt ber !:h^e[t oermoc^ten über i^n nic^tö; auc^ touBten
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nrir beibe mit fMfUt ©emig^, imb in ber ^ietbiml^ gemö^en

Sbtt^fttMfi^ erfd^ieit fcKfl bU Trennung m» aU 9lebenfa4e, bie

itinr je^t nii^t finbent tte^f, (ttnftig aber imfe^tbar iDei^m loeibe.

9U )u[e|^ rn^mm lerfhcucnbc ^^Atigfetten ititf in Xnfpru4. —
Süd bie ^^e bed 64eibeniS nun ioif((i<( etntroten^ id^ mir oor«

fleUcn nnifite, bag i^ biefe 9Uigen balb nid^t me^ fe§en, biefe ^anb

nid^t me^r Üffen, Mefe stimme ni^t me^ (Aren foflte, ba ntttjvf

i4 0leid^ioo^l oerjagcn, unb M na^ 8ilb ber verlaffen jurfitf*

bleibenben greimbbt braute mid^ lut ikq^^fbm^, ans ber nur bie

©elflbbe be9 SSSieberfe^d ftd( um fo ftfirfer emporhoben unb einigen

^rofk gendlrten." —
@ed^ lange wQrte bie Trennung! 9Bir fe^ in biefem

geitraum Sktm^agen aU @tubenten, aU Itrieger unb ^tomoten wader

M tummeln, sunäd^ft in alter Unentfd^eben^ett bem Strome beiS bebend

folgenb, aHmoi^Üd^ aber fein 3ie( fefter in» 9(uge fajfenb, energififter

fein Hoi geftaltenb, bi« er nad^ erfolgtem Umfd^munge ber allgemeinen

Ser^ätttüjfe, nad^ fc^mer errungener iBefreiung M Satertanbei» aU
reifer, im geben bewährter Slann ^imfe^rte unb am 27. September

1814 fic^ mit 9la|el oenn&^(te. — ^ie einaeCnen Stabien biefe« merf'

mllibigen SrautjtanbeiS. mögen im n&dMIen Itapitel einer genaueren

S^trad^tung unterzogen werben.
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Hchtes Kapitel.

Die Patriotin.

(1808- 18U.)

^aft 311 (jleicf)cr ^eit mxüe^tn im^crbfl 1808 3>arn^Qgen unb

iHo^cl Berlin. Vettere uiurbc burc^ gefd^äftlid^e Slngclcgen^eitcn auf

fiirjc 3€it nQ^i^eipjig gerufen, 'i^arn^agen reifte nad) 2^übingen,

um an ber bortigcn Uniocrfität feine ©tubien abjufd^liefeen. y^^xt nod)

unter bem ©inbrurfc beö 3tbfd^iebö gefdjriebenen 33riefe fogten i^nen,

niic üiel fic cinanber roert gcroorben roaren. Xa füllte -Jla^el, bafe

fic nod^ nie „mit fo einem roürbigen (Sd^ten oertraut" mar. „0, roie

ift ba^ anber^, wie befeftigt ta^ ba^ ^erj, roie fidler mad^t eö, roie

fcft fte^eu" .. . ^erloffen, ja „roie au^gelad^t" fommt fie fic^ o^nc

i^n Dor. ^atte fie bo(^ in \i)m fein „^arbenbitb'' geliebt, bog i^re

^IJ^antafie erfc^affcn; boö @efü^l, ba« jc^t befeligenb fic burd^bringt,

ifl feine Xäufc^ung : „i^ ifi ba<^ enblid^ gefunbe, fräftige, roa^re, roirf»

lic^c (Smpfangen ber 3eele. 6ie nimmt unb giebt, unb fo roirb mir

ein roa()re^ ^eben geboren! Jreue XitS)", ruft fie bem ^reunbc iu,

„roenn Xu roirflicft etroos oon mir böltft unb mein iieben unb (Sein

für ein aufeerorbenttic^eS nimmft: Du ^aft e^ ju einem menfrfilid^en

geflempelt ... ^6) liebe Xid) überaus järtlic^ roieber, Xu ^aft ed

^unbertmal gcfe^en: ic^ fönnte mein Vebcn mit Xir jubringen; eä ift

mein fe^nlic^ftcr, crnfter, je^t einziger SBunfd^; id^ roei^ctc e3 35ir in

Jreubc unb ber größten Sefriebigung
;

\d) crfenne Deinen ganjen

2öert, unb nic^t ein "i^ünftc^en Deiner Viebcnöunirbigfcit unb Deines

Sein^ — Sfattt binauf unb Stala binunter — entgeht mir.

bin Dir treu auö Vuft, Viebe unb ber gcloffenftcn Sal)l" . . . Söelc^c

33efriebigung atmen biefe "iüorte ! — Unb roie fdjön unb ridjtig brürft

'^orn^ogen ben Öeroinn au«, ben $HalicI^ Umgang ibm gebrad^t, wenn
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er fc^reibt : „^^ temmt mir oor, aü wfiie tc^ biefen Sommer in

Sitten getcefen^ unb M^t tum attft ben bortigcn ^^ilofop^enfd^ulen

eilt neuer^eOfted aScfcn ^erau^, eine freigetoovbene Umfid^t. Xai ül

SDcin UntGong . . . 2)a0 Zieffle, Sefte iti mir ^at fic^ burc^

®ic^ aufgemad^t... SBie lieb' ic^ 3)u ^crrüd^e, ticfrebcnbe

Statut \" 2)od^ beliürmten aud^ B^^ifel «nb Äleinmut fein ioerj, nun

er fid^ Äo^elÄ 9«ä^e entrüdt \af). (h fü^ttc feine Unjulctnglic^feit,

empfanb fd^merj^aft bic Unfroft feine« 2BefeniS unb bangte, bafe 3iQ^eI -

fid^ von i^m abroenben, ben „wirren Sinn be* unentfc^iebcncn Hnaben"

fahren laffen fönne.

3 c in ^'^e mit) ^arfdjer, ber i^n md) lubingen begleitet ^atte,

bejlörfte i^n in biefen ^^^lueifeln. ^orfc^cr, eine ftoljc, felbftben}ufete,

aber eble ©onberlingönatur, botte fid^ anfangt g^geu ben geroattigen

©inbrud ber ^erfönlic^feit iHo^ele geracbrt. ^e^t aber mar er burd^

3?orn^agcn\> (ST5äl)luiig unb 9la^el^ :ikicfe uöllig untgeüiinmt morben.

„'^n deinen 'ii>orten", berid(|tete ^.^arnbagen ber ©eliebten, „finbet er

bie l)üd)fte 3vefiiIaiion, luie fie im Veben fid) geftalten mu§, ba« tieffte

3Karf ber "ip^ilofoplne. :9iod) eine :^<'\t lang beineS Umgang^ ju ge=

nienen, fönnte, fo meint er, feinem ganzen Veben einen 3"UhiI^^, eine

©rbebung, (Erfüllung geroäbreu . . . 2lMe tief fcl)mer5t niidi aber bod)

bie Demütigung, bafe aud^ ^ar)dt)er mid^ für unfäJ;ig unb unroürbig

\)ä[i, in 2^einem l'eben fo gu fteben, mie er nüd; für ben 3Iugcnbli(f

fte^cn fiebt, unb nidit begreift, loie Xu mir bie 33riefe alle geben fonntefl.

SRabet, geliebte :){al)el, id) merfe mid) roeinenb in Steine 3trme!" —
3l>ic meii)d)Iid):fd[)ön unb gütig nniüte ^)iaf)el ben 'l^erjagten ju tröften

!

— „Xu mirffi Tid; loeinenb in meine 3tnne," ermiberte fie ibm. „TNarn-

l^agen, id) füffe Dein :^er5, bvücfe Tid) an mcineo, febe in iTeine fingen

unb füffe fie. Va§ 5^iv bocli uoii .'Otufdier nidit bange mad)en! Unb

erinncve Tid), mie ec" cigentlid) mit wbi ifi. Uuferen luftigen, Heben,

finbifdicn, boitorn Umgang, unfcr vauf cn, (ffien, VuftgenuB, ^^agen

nac^ linn-gnügen ; iiufer anfprudj^^', plan- unD 5iüedloi"c>-j 3ein. ^tv
gif5t Xu benn unfcr ^^^cftcö, baf? une nie einfällt, etuni^!' uorfteüen ju

moUen! Unb uuvi foUi' u1) aud) üorftellen? ^Ii>enn eine (Guillotine

i)or mir ftänbe, nnifit' id) nicbt ju fagen, toad i^ bin; ^ilfreid^ bin

ic^ unb atmenb, fonft fann idj mid^ auf nid^t« beftnnen . . . 9Jun roitt

ic^ erft mag rocrben, 2^ir ma^ fein, ^arfd^em, wenn eS mir glüdfen

fann!" — 3n ganj äbnlid) anfprud^iJlofer 3öeife fteflte fie fpöter

i^rem S8erlobten i^r iiebenöibeal auf — bas iJebenäibeal eine* reifen

mib bod^ finbUd^'unfc^ulbigen a)2enf(()en: „8e^en, lieben, oerflebei^
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trid^tt mUta, unfd^ulbig fid^ ^<m; bai» groge <3eln oere^ren, nid^t

Emmern, erftnben unb ieifent woflcn^ imb (uftig fein, unb immer

güter!" (1810). —
. Uebrigend freute ftd^ Ma^tl vtm j^en, ba^ ftd^ ber Miebte bim$

fie bmi^ect ffll^Ue: „SBie DucOen fphngt e« ja aitf allen (Eden, bei

jebem SIcitt ^or! — ®oU, wie freue id^ mid^ Mner (EntfaUung!

Siebet ftetd^, mA ent^iebefk S)u! an meiner 8ru^ ermärmt, an meiner

Siebe! . . . 9Ba0 geben mir bie WUx, unb maiK oerfagen fie mir!

@ofl H auf i^rer Mt nur »einen, entiüdFt fein, lieben, unb nid^t

Surset fäffen?"
—

<9ar iu balb erfd^ien bie tteberfiebelung nad^ 3:abingen Sarn^agen

unb ^arfd^ a« ein gan^ oerfe^Ue» Unternehmen. Sam^agen nannte

bie Stabt „abfd^lidU, ein fd^mi^igeS 9lefl, fd^rcar3, flein, baufäSig".

Serfe^ mit einzelnen jungen ^eunben, mie fterner unb U^«

Unb, baft tiebenftmfirbige <Sntgegen(bmmen be» Ser(ag9bud||(finbler9

Cotta bnnte ben3flnglingen nid^t erfe^en, ma9 fte ^kt an (ebenbi«

gem »iffenf^aftlid^ 6trebcn, Itilnft unb anregenbem Umgang mit

bebeutenben ®eiflem entbe^en, unb fo begab fid^ ^arfd^er balb in

feine Heimat nad^ SafeC jurfldF. SSom^a^en Uieb untufHg unb miber«

»iOig nod^ eine B^ittcm^ in Xfkbingen. 9hm fiedten ftd^ mieber bie

alten S^f^ ^ ^ 9erufdma(I ein, bie in 9ia$eU Umgange )um

6din»eigen gebrad^ waren. Ott |fift ben @ntf4(ui, Sirst au werben,

no(( immer für einen glüdHid^en; baneben ober fd^eint i|m ber foi«

batif^e Seruf gfinfUge SuSfid^ten fflr nx^t aSju ferne 3eit }u eröffnen;

au4 bie pubH}iW4< ^fitigleit sie^t i|n an. ^emgemdlfe mSt er im

8rflHa|re nad^ SBien unb entweber eine Dffi)ier9flelle ober „ein ^a^ereiS

^d^reibergefd^ft" }u erlangen fud^n. „@o lann ftd^ benn aOeS be*

geben," fd^bt er an 9ia(et^ „jum 93agabunb unb $um ^floater

finb mir bie Weitem gleid^ ^od^, sum e^rwürbigen Sr^t unb (eid^fertigen

attad^6 eine« Oro^n."

Xttler ad ben Pdnen unb (Sntwfirfen, bie fid^ im jbpfe be9

SBanfelmfitigen brtfngten, reijten i^ nod^ bie Rtin^ ber ^id^tfunft,

bod^ nur )u m^i faulte er bie Slrmfetigfoit feineft STalent«. 9Rit bem

ganzen Ggoidmud ber Sugenb mad|te er !RaH }um 3^ugen feiner be*

fidnbigen Unentfd^ieben^eit; er legte i^r feine Safi auf, a(9 ^ielte er

eA ffir fe(bfberflänb(id(, bog fte mit i^m trflge. 9Benn irgenb etwa«

mit biefem rüdfftiltlStofen Setragen oerfd^nen (ann, fo ifi e0 bie fhenge

aBa^teit0(iebe, mit ber ^Bam^agen ftc^ fetbü {ritiftert. „9Bdre id^

gan) o^ne Talent," f^rieb er an 9ia|ef, „fo fönnt' ic^ gan) }ufrieben
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fem mit Sitft unb 9tot \üt KrMt; aber ffi|U mamti9fatti0e»

^(ent in mir, nur {ein fiegenbeK, einaig arbeitoM« bie(er Smiefpalt,

ber eigentH^ 9mtte(mfi|i0reit fonfKtuiert, ift mein Vtn^tM** . . . ^«
9muWm, ein ^i^^borbener groger SHd^ter" su fein« tonnte il^m nur

fd^mad^en 'Xxt^ gewü^ren. „%fiH onbere in meinem SBefen ifl mir

unbegriffen unb oöOig bunfet, vü^ |5re feine ©timme in mir .

.

&M foti^e fafl franQofte ^ermonen^eit unb 3»cif(tfvd^ mufite

9taM bie Xioxt, Stefolute, in ^ftem @rabe peintid^ berfi^en, boppett

peinti4 an bem 9Ranne, bem in Bufunft oerbunben jn fein, i^ auf*

ri^tiger Shmf$ mar. SBäre H i^r px oerbenfen gemefen, memt fie/

bie Ueberlegene, ben 9BilIendf(|roac^en in firaffe ^nd^t genommen, i^n

mit Serufuna auf feine SRitteliofigfeit, im ^inbüd auf bie ungeroiffe

3u!unft, Derma^ut ^ätte, am Qerufdfitubium ftrcnge feftju^alten? —
Sie oerfc^mfi^te fold^e 3^tte(. @ie, beren aRa^ime roar, ber 9Renf(b

fo0e feinem ^erjen l^n, ^ätte für eine @flnbe geilten, ben jungen,

biegfamen Stamm, ber luftig im SBinbe fd^wanfte, mit unbarmherzigen

Seiten an einen ^fa^l binben. 'Sßte feltfam er fic^ gebärbcn mod^te,

fte traute i^m genug Sebendftaft unb gefunbe Sfifte ju, um Stfirme

unb jhranf^eiten $u übenoinben. «Sonne unb gute :^uft rooQte fie i^m

fc^affen unb t^at eg mit aufmuntembem, freunblid^em 3uiPruÄ: „©reife

mä) bem ©lüct! Sei nid^t üerjagt, bilbc '^'ix nid^t ein, ^Du müffeft

nodi einem "örote leben nne bie anberen ; Tu bit't nicfjt fo, unb !I^eine

Äräfte finb a^^cl^^ i^eftoUt. iHnirau nuf ^^ugenb, l'eben, ilraft, Teinen

ed)ten 3inn, meine ©infid)t. Jluf unferc /vreunbfdjaft !"
. . . 'iiUc fing

roeiB [ie il}m raten unb 'Uiut >ii mndien jur üln^Htbuni^ feiner

poetifd^en 9Inlagcn! „Vi^Ü ^id) i}a\v^ i^cbcn, nictm Tu Did)tcft/' idnoibt

fie iljm (Xe.v 1808), „ben!' an feinen ArcunD, an fein IKuftcr, an

bie größten 'JDteifter nid)t, an fciuTmcfcn; an nid)t^>! Aolge Teincm

innerften, lü^cften ."gange: [teile 2)id) bav: alles uuv^ Tu fielift, unb

fo mie Tu'"? fiebft. 2öae Tir bn>5 ^'icbftc, Da^J 3diverfIid))'to, ba^ ^:pcin=

lid^fte, bai> .^^eimlid)fte, öaö 'i'erTübverifdicüc ift, bae febrc l)eriior mit

!I^einen göttlichen SBorten. :)iennen fann idi c^J nod) nid)t: aber Tu
l;aft ein ein^igcö Talent, "^i'arnm uerftebn Tu bic uuüerftänblidjften

^^nftftnbe unb ;Kef^uiigen in Tir, bic uicttcrartigften in mir, in färben^

rcidjcn, hellen, l)evlHn•^prin(len^eH, immer fdiönen unb funftreic^en 'äi^orten

borsufieUen? 3o bel;anblc '^Jelt, %'ublifum, '^^apicr, menn bn bic^teft.

3ch bin'ä gemife, bann mirD"^^ einzig gut. :Uur biee ebrft, üergi)ttern

Tu, bie '®elt, unb icf) in (>>üetlie, 3l)afeiveave, (icriuinte^ unb in allen

(trogen: baß barfteUt; noch einmal, mie es bie ^iatur t^at; je
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reicher, je mc^r bie ii^cü barin enthalten!" 'ii>ic löcnig 'iNüiuljaijeu

bie Alraft fanb, biefe ;Kat)c^läge befolgen, fei an \päimx Stelle nac^'

geroicictt. —
9Jid}t nur in bor ^^i^nl)( feincS ^x.'cbcu§bcrufe^ ^eiiite 93arnl)agen

eine fliinlidjc Uuüdjer^eit, and) in feiner X'icbe mar er jc^roonfenb,

(jaltlod unb id)n}ad). 'JDcan fotite meinen, ba^ Wtücf, einer :Ka(ie( ju

i^börcn, ^dtte ihn bnrd)brinijen unb beraufd^en müiien luie Acuerroein!

Unb ho6) gab C'? 3tunben, in benen baö Silb ber alten J^amburger

l'iebe roieber nerlocfenb uor ibm auftaudjtc, unb er fonnte fid) nid^t

enthalten, auc^ hierüber ber J-rcunbin beri(^ten. 911^ 3kl)el t^anu

^agen im Sommer 1808 näher trat, a^nte jic ni($t, ba§ fie ältere

rHedjte bceinträd)tige
;

'^Hirnl^agen hatte fid) i]efdient, fie in biefe Tinge

einjumeibcn. Um fo me^r mufite es fie nenounbern, plö^lid) eine

:KioaUn neben fic^ feben, ju oeriie^men, ba^ Ikrnbagen bie jart»

lidiflen Söriefe an Aannn ^txi fc^reibe, unb bafe biefe nod) immer

auf feine 3iücffe^r nad) .'gamburg red^ne. Tiefe (£ntbec!ung traf ^liahoU

."Qerj, baö ju biefer ^^it, luie mir au^ bem üorigen iiapitel miffen,

obneJjin unter fo mannii^fad)en iUänfungen litt, mit einem neuen

fd^meren Schlage. 'iiMeberum batte fie ibr gan5e^ 3ein bargeboten:

roiebernm fal) fie fid) betrogen. !jrH>? foK fie ibm antworten? ;^l^r

ift, aU ob ibr ein Tiener ein föfilidie^^ Weräte, ein .Uunftmerf, M
fie oon einem {^reunbe jum Viebe^^gefd;enf erhalten, jerfdjlagen babe:

„man fpric^t, unb e« bleibt entjmei". (Sinen 9Iugenb(irf fommt i^r,

rote ein oon i^r nic^t abgefanbter ^i^rief uerrät, ber (^iebanfe, ben

Äampf mit ber :)Jebenbnblerin aufjnnebmen, nidjt ferner ju leiben, um
anbere ju fc^onen: ,,3old;e fd)one id) nidit mebr!" ruft fie empört

au5. „^^d^ e^re fie nid)t unb irf) bin taufenbmal bcffcr. :Kein unb

e^rlic^ fommc id) jebeömol; ujib arm unb gefränft mu^ id) geben.

3cb erfenne feine '^'araÜele mebr an!" — Tocb augenblidlid) gab fie

ben ^^lan mieber auf: fie ^ätU, roenn fie i^u an fid) fettete, feinen

„eigcntlid^en Veben^pule" unterbunben, unb beffen mar fie nid)t fähig.

So fd^rieb fie ihm benn, bau fic i^m nad) "öamburg nicmalij folgen

roürbe ; im übrigen rootlc fie i^m in feinen (hitfd;lieBungen oöUig freie

§anb taffcn, er fotlc fid) nid;t für an fie gebunben eracbten. 9lnftatt

fic^ nun ber feibftlo^> .^nrücftretenben um fo inniger anjufd)liefjen, fanb

er ben traurigen ^ha, ihr l)od)bor^igeiJ Cpfer an^^unebmen. „tr« roirb

eine Seite oon mir immer oon ^anni) unb unfrer einft fo Hoffnung«*

öoüen Steigung angefprod)en fein," mar feine Jlntroort, „unb heiraten

loerbe ic^ entmeber nie ober eine oon euc^ beiben!''... (Sx loünfc^te.
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beoor er dlaM loicbcrfälje, einen ,,;iroi[<l^enou[ent^aU in ^aniburg,

um aUeö ju orbnen nnb ju bcrubigen".

Tai Tunr melir, ale !)iahe( citniiiien fonnte. 3" ti^f ^Qt^f U^^^ Müd-

rid^tSlofigfeit fie cmiiört, alö ha!^ fie fonü mit i^m cerijanbeln fonnte.

„^\d) null inioToiii un'ö uerebren, bof? bie ftrengfie 2ßa^rl)eit, roie id) fie

fclbft nur luciB, bi^ ^ur oerjnjeifelnbften ^ärtc Xn oon mir erfahren

foflft." Unmöi^lidi fei i^r, ein üiebäubc oon Vügen langfam Quf=

jufü^ren. (ir foüe nad) ^amburfl (^cben, beu '4?erju(^ mad)en, mit Aanny

ju leben. 6ie roofle i^n nidjt d)cx luicbcrje^en, ol^ bi^ er ju einem

feften (Sntjd)lu6 gefommen fei. „^ä) für mid^ roeiB nid)tö mehr ju

fachen. SGBenn Tu mid) liebft, wirb finbcn: id^ fann nid)t me^r

ringen, mit unb um nid)t^: nnb ein errungen &iüd efelte mic^ oon

je . . Unb ba er nad^ fo oielen Sd)mer5en, b'ie er i^r bereitet, ibr

fogar nod^ ^ärte gegen it)n üonuarf, fdjrieb fie il)m: „3)« l^Qltft mid)

für bart?! bin e^, icb Unfelige! Unb eiuig gegen mic^! ^6)

rooUte 3)ir nid^t jroei leibeube 2l'eiber ^eit^en, unb jcigte Tir ein eiferneiS.

^od) jeiU, roenn niicb oerlaifeu mu^t, roerb' id) md)t jammern.

Hümiiift ^u, ift mir mo^l! 3c^n)anfen liebe id) nic^t: ha& ift bie

©rcnje meiner ^Jiatur."

TOrj 1809 reifte 'i>arn^Qgeu nad^ ^önmburg. (Sr füllte

felbft gor mol)l, meldte untinirbigc iHotte er fpielte, unb bad becin*

trttdbtigte feinen 'l^erfebr mit fr oerbradjte mit ibr in gereifter

Stimmung uucrquidlidje Tage. 9}?ebr nod) ale alles brüdfte i^n feine

ungemiffe Vage. (St mar ganj mittelloi^ unb alfo in feinen (5nt-

f(^lliefmngeu gebunben. '•l^ie^etdbt jog 9iabel, bie fid) in bie bfonomifdie

Sage onberer fd)mer bineiuncrfe^te, baö nid)t gcnügenb in 2^etrad)t.

©ie l;atten für ben Sommer einr genicinfame :)ioife nad) ^^'ariö geplant;

nini, ba er in .^jamburg feine iHnljällniiie genau überblidfen fonnte,

fal) :l^arnbagcn ein, bafj er auf bie ^Keife »er^iditen niüife. Sein ^kief

au^ .V>amburg uom 4. ?lpril 1809 an Ma[)d eröffnet einen tiefen

33licf in fein oln^fi^C'? ""b laf^t ihn eber bebauern^^ aU oerbammenö-

roürbig erfdjeinen. „^d) fommc nidit, geliebte rKahel, idi fomme ni^t!"

fjeifet ee barin. „^d) habe fein C^ielb, am mcnigüen jur ^Heife, ^ier

babe id) '^u leben unb .öoifnung auf '^rariö, bie mir on fid) ^reube

madit . . . (^)elb erbitten mag id) nid)t, (^Jcib crmerben fan)i id) nid)t,

unb ol)nc (^)elb! — nein, :Kahel, neui, nein! id) füble, baß id) nid)t

bi(flo>'? \n Tix fommcn barf! 3*-^) meif?, Tu millü teilen, aber T\i

l)an fiium für Tidi , u)ib mir litten beibe . . . Ucbcrbaupt" — unb

f)itx fommt bie ^iUtterfeit über feine ^nferioiiiai Ma^d gegenüber er=
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(ireifenb jum 3Iu^brucf — „übei1)aitpt tanii man mir fein, nie cma^

TO erben; erringen ift (Sd)mad), eine lEcijmad), bie nndi 'i)fnpo(eon bei

ber ÄQifcrroiirbc fütilt. 'Ivcrjeib mir, irfi bin nicftt flminuitiq, nidit

ver^n(^t, aber beleibigt nnb gefrrtnft, imb barum in ^Tbränen! jKeifc,

jei i-tlücfUd), meine ^ei§eften 2cgene'it)ünfd)e gciciteit Tid) auf deinen

3l.^ec^Mi ! rufe 2)ir nad) aus erglübtem >"?er^en: lebe voo\)[, 1>n

baft mir nur ^ii>ol)lt^aten gegeben, ^'u f)aft mid) ernnirmt unb erfrifc^t,

mit Sd)önem erfüllt; nur Xant nnb inbriinftiiiie Vicbe umblü^en ^ein

©ilb in meinem .^erjen ! ?[ber id) Ia)le ^idi, meil id) untüd)tig bin

;

boö Veben fcbmä^et mid) unb foU e^ nidjt an deiner Seite, nid^t 2)^
mit mir! ^d) idjämc mid^ meinest 3Irmfcin''^, fd^änie mic^ cor ^ir!

fd)ämt' ic^ mid) bloü vor anbcrcn, fo fönnt' idi rubig mit ^ir von

bem ^^einigen leben, aber icb fd)(agc vox 2)ir bie ^ugen niebet, weil

i^ bas^ Öiefü^l ber 3(^anbe in mir trage."

nnb bie überreijten t^mpfinbungen einess oerwürrenen, burd^

eigene Sd^ulb unb roibrtge Umftänbc au^ bem ®leidbgen)i(^t gcroorfenen,

ober urfpriingltd^ eblen unb feinfühligen 3ii"9lingi?. ^a^ waren Xöne,

bie in 'Jiabclö 5^ruft 2iMberbaU fanben. 9hm tann fie nid)t mel;r ^abeni^

nur Jammer atmet i^re .Hntroort, ^'^ammer, baft luieber ein fd^öner

Traum i^rc^ il'cbene baljin ifl. „Xu baft alfo 3Ib)d)ieb oon mir ge=

nommen, unb ond) oon 2)ir foll id) getrennt fein! ^d) bin nid^t me^r

ba^u, l'eib ju fpinnen; mie ein SJJörber mufe mid) anfallen. 9lun,

e^ t^ut'e, 100 e^j fann. 2Ba§ fofl, roaS ^abe irfi 3)ir nac^ biefem W?-

fd^ieb nod^ ju fd^reiben? i^^ber mufe )i<i) von neuem micDer eine

föjiftcuj fudjen. ?hin ja, ic^ beuge mein ^aupt enblid) unter bem

furd^tbaren '^eil: loiU. ^d^ mu|. äBeiter! welche t^arte X^räne

Wft fidt) los!"

©0 brol)te ba§ erfte ^a^r be« ^rautftanbe« mit einem grellen

^JJcifeflang ju enbigen. '^^Uö^licb änberte fid) bie Situation, 'iiam^agen

er()ielt bie Weroißbeit, baf; er für ba^- folgcnbe ;,^abr 400 X^aler ju

feiner 58erfügung ^abe. l^on neuem erwachte fein Vebcn^>niut. Sofort

befd^Iof^ er, ^u S^aljel nadd Söerlin ju geben unb mit ibr über ieine

näd^fte ^uEunft ju befd^liefeen, bie gan.'i nnfidier üor feinem ^iUigc ftanb.

„Wid^ fann nur ein (^Hürfidilag retten, ein -^litj," batte iUirn^

bogen nod) fürs por feiner 9tbreife dou i^^amburg gefd^riebcn. ^äL'^äbrenb

er bei ^Habel in '-l^crlin mar, trat biefer 0)lürffd)(ag ein: Defterreidi

ftonb üon neuem gegen Arantreid) auf, unb ^r.^berjog Hart brad)te

bem bi§ babin unüberrounbenen 9?apolcon bei 3(<^pern eine cntfd)iebene

92ieberlage bei (21. ^^ai 1809). ^iejed (^reignie loucbe oon ben
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beutfc^cn 'ipatrioten mit unbefd^rciblid)cm ^iiUi begrüfet; nod^ einmal

lüQgtcn bic fo oft ju 33oben gcfdjiagencn .vjoffnungcn fid& aufjuridilen.

'i>arii^Qgen, 3)?arnn^ unb fo nieten nnbern Jünglingen, bie fic^ burc^

bag ftocfcnbe politifcf^e Veben '^reulcn^ 5U trauriger X^atcnlofigfeit

oecurteilt gefeiten platten, ibnen aUen jeigte [id) plö^lid) ein uerlocfen*

be? ^iii : unter ben öfterreicöifcben Jvalinen üon neuem gegen ben ©rb?

feinb ju färn^fen. rHo^el bcfann fid) feinen 9Iugenblicf, ben (5ntfd)(uB

be§ (^kliebten 3U fegnen. „^ei tapfer unb brao!" feuerte fic ibn an.

„Xv, tonnten obne 9)hit= unb Tbatbeioei'j nicbt leben ... I^u a^cl^t

Tid) jctjt mit J)einem SBlute! ^d) fü()lc e^^, brum fagt' id) ja ba<iu.

3ludi id) ginge in (Bd)mcrter um ben *^preiö; mein tiefc^j, gren^enlofe*

Unglücf liei^t Darin, bap \ä) feine Tbat ^;u meiner ."bilfe meif?!" —
Slbcr aU er nun i^cid)ieben mar, nm i:i ^nu\, »ling fic „mie uer-

nid^tet", obne etma* ju fcbcn, nad) (ibarlotionbuvt^ l)inauö, unb ba«5

©efü^l beg ÜNermaiftfeins legte luit mit fdimcrom Trud auf ihre 3eele.

3lm 21. ,'^uni traf 'iHUiil)ageit in itnigram ein, mo ber l5r>*

^erjog feine Truppen .^ufammengen^gcn halte, unD mürbe al^balb bem

3nfanterieo)ioaiinent '^'ogelfang, bai> unter bem "^U'fehl bec- Cberften

©rafen '^VMiüHtm ftanb, ^uerteilt. i^it fieberhafter Ungcbulb fnb ber

junge ^äljurid) Der ^"veuertaufo entgciu'u. 'Jln ber groj^en Sd)lad)t bei

Sßagram am 5. ,^uli, Die trol^ ber tapferen .»oaltuiuii Der Cefterreidior

mit bcrcn 5Hchcvla(]e citDctc, bnrftc er teilnehmen unb mürbe burd)

einen Bdju^ in Den Cbcndicnfel uernniubet. xHu^' bem Spital

3iftcr^borf unb fpätcr non ^^imcu id)vicb er 'Jiabel fd^öiic, fe{)iifitditige

Briefe, (r^ ift fcltfam, mie bie Fiir>c iS-piioDo feine>> .Uriegelcbcu^

an^ feiner 3d)laüheit anft^cnittelt hatte, ,'^um erftcnmal bnrd;loberte

ein fräfti(io^3 patriotijdicv (iiuiifinDcn feine iBruft. iHitdi 'Ka^el gegen*

über geiuaiiu er eine mäunlidieve .'önltinig. „"ii^enu id) ^id) jetjt

miebcrfelje/' id)riob er ihr, „fichft Xu mid) aiiber« al-? je; id) trete

gan; frei ^u ^ir! 'JDJein Veben habe id) offen bem Xobe IjingcfteUt,

unb fo ift ber ;nnfd)en mid) unb bie alten ^H'rhältniifc getreten . . .

^d) habe ein tteuee Veben 5U oecfc^enfen, unb i4) gebe ed Xix, toenn

^u'^ nur nimmft!"

Xnxd) Den ArieDetiefd)luA vom 14. Cftober 1809 lourbc 'i>arn»

bagoic- friegerifd)c Vanfbahn uorläufig abgefd)lo)'ion. (5r nahm \u-

näd)]t längere)! Urlaub, utn feinen Cberftoi, beu (trafen -^UMithiMm,

beffen 5iertrane)i unb AreunD)d)aft er geinotineu iiatle, a)if :){ei|en 5U

begleiten. W\t jenem praftifd)cn :iMicf, Der ihtn fdiou in feiner ^sn-

gcnb ein Uebeigeroic^t über feine tväumerifc^en couiantifdj^en (^enofjen
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SRanneiS, btit er fibrigend aufrichtig uere^rte, cm Gelegenheit jum iSm* '

porfleigen tiid^t fehlen »flfbe. (St teilte alfo Stapel fetneit ^Sittfc^tug

mit, voviöufig ^(itfit su bleiben, unb fte biOigte ben $(an müSbtfld*

tid^. ^eimo4 foOte biefer ^utift i^nen neue ^tcanlajfimg 3U bittenit

3ii>ift nerben!

^ie Seilna^e am jldege f^atu ^tn^agcn bem Berufe bei»

4^iffa»rifet9 unb C$roniften nd^er gebcad^t/ unb fo benuftte er bie 9Ru|e

bcd ®amifon(ebend gu ^rag, xoo er im Februar eingetroffen mar, )u

f(hnftiieaen)d)en Arbeiten, ^em bemegU^en SRanne mod^te aber

ttic^t ttn(ieb fein, bag fd^on im Srühja^r ber einförmige ©amifonbienfl

burd( eine 9ieife unterbrod^en mürbe, bie er im Sluftrage bei» Cber{len

in beffen ^eimat, nad^ Steinfurt in SKBeflfaten, unternahm. &
§anbe(te fid^ um einen fe^r belifaten Suftrag: um bie Orbnung ber

jerrfitteten ^ermögen^angclcgenheiten 9ent^eimd. $am^agen fanb bie

Ser^ftCtnijfe ber 3<nni(ie fonberbar oermidelt unb erfannte balb, ba^

bie Sad^en feineiS 9$orgefe|ten ^dd^fl mi|(id^ fianben; ja, bag bie %a'

mitie bem Sanferott na^e mar. dt mürbe smeifei^aft, ob ed ge«

raten fei, fein Sd^idfai femer mit bem 9ent^eimft }u oerfledh^n. Sud^

Sla^el riet i^m bringenb, fid^ nid^t mit feinem „berangterten (Strafen"

p oerfetten, fonbern feinen 9(bfd^ ju forbem unb mit i^r nad(

%tpl\l^ 9U reifen.

3ebodh bevor i^r Srief no^ in ^km^agend ^änbe gelangt mar,

^e er ftd^ entfd^Ioffen, feinen Oberflen nad^ ^arid |u begleiten,

mo biefer mit feinem Sater Ober feine Angelegenheiten oerl^beln

moQte. (St mufiite biefen neuen (Snifd^Iug dia^et gegenüber ganj ein*

teud^tenb su begrUnben: er m6ge oor feiner Sefdrberung jum Ober*

(eutnant nid^ gern Abfd^ieb nehmen, mfinfd^, fid( in bem Oberfien einen

Moofltommenen Sd^ttlfteiinb" }tt ermerben, bflrfe il^ aucH aud ©rfin*

ben ber fietät in feiner Sage nid^t oerlajfen u. f. m. fpätefkeni

oier SRonaten fei er — er giebt i^r fein (S^renmort barauf — surfldf,

frei unb mofle bann ganj nad^ i^ren SBiinfd^en fein £eben einrid^ten.

«dio^l!'' (eilt e« in biefem Briefe (9. ^uni 1810), ber mieber ein*

mal feine gan^e 3^o$<<i<Nt mieberf|>iege(t, „id^ trage mid^ hiermit

tto^mate feierlidlfl ^r jum ©ema^t an; in oier SRonaten bin id(,

»erat ^u mid^ miQfl, 2)ein auf immer! Unb id^ fiberlaffe ed SHr,

»enn eS Siir gut fd^eint, fd^on ie^t und atö verheiratet barjuflellen

unb meinen 9Iamen dffentßdh §u fO^ren. [!] Sie gUbflid^ mdr' id^

baburd^!" —
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enbe ^uxd trafen bie 9leifcnben in Vorü» ein. 2)cc Sbifentl^tt

in bet franjöftfci^en ^auptfiabt not fflr ^Barn^gen, bcr butd^ ben

0fl(mid^if(i^ Sotfd^after, Sfirflenltarl oon ®(|naricnbevg, pto*

tcgiett nwTbe, in mand^er ^inftd^t nid^ nnb fdtbömb. (St (atte

rei(^Ii($e (Selegcn^dt, boS gro|e ®efeflfd^aftMe(en bet Ickten Gfoni«

epod^e bei» erften Staifeneid^ed fhibieren, n. o. würbe er getegenlUd^

einer biplomotifd^en älnbien) bem itaifer 9lapo(con norgefleOt 2)er

be(le ®m\m feine« 9(ufent^a(t9 in ^rift aber nwr bie Stdrftong

feiner oaterUnbifd^en ^entneife burd^ bie in ber dflerreid^ifd^ fßoU

fd^aft ^rrfd^enben (Sefinnungen« bie aQe i^re Spifte gegen bod neu«

befefKgte nopoleonifd^e Slegiment rid^en, wie bit Gcncuemng altec

rnib bie 9nfnilpfung neuer Sefanntfd^often. 60 trot er mit bem SRaior

oon Tettenborn/ ber a(9 erfler Sbpitant 6($n»atienbergS unbSot«

fd^aftiBfaoalier bie ®efanbtfd^aft nat^ att§en ju reprfifentieren ^e, in

ein nd^ereS 9$eriättni9, hau i^m fpAter bie ermfinfd^tefle gdrberung

bringen foDte; femer Inflpften ungefu^t ^Se^ie^ungen $tt9Retter«

nid^, bem oflmAd^tigen d^erreid^ifd^en ®taatdmanne, ber wenige ga^re

fpdter bie gäben faft ber gefamten enropdif<$en ^ßtif in feiner £anb

oereinigte. Slnd^ eröffnete ftd^ Sam^agen bie j^offnung auf eine biplo«

matif(j^e S(n{%ellung bei ber Sotfd^ft, bie }ugUi^ feiner militArifd^n

Sefteberung ^dtte günftig fein mfljfen.

2)od^ blieb bie iSerwirftid^ung fald^er StuftMten ber Sulunft oor«

bellten; 9ent^eim brad^ mit feinem SQ»jutonten im September oon

^^ortö auf unb begab ftd^ }undd^fl nod^ bem gamilienfd^toffe @tein»

furt. 9Ran beabfU^tigte, ^ier nur (Urse B^it )u bleiben; aber bie

d^ronifd^e (SeHmot b^ trafen, bie Orbnung feiner oermorrenen an*

geUgen^eiten oer}dgerte bie ftbreife oon So^e }u Sod^, oon 9Ronat

}u SRonat. Skttn^agen befanb fid^ in miglid^er £age. . 3)ttr4 feine

^SerpfCid^tung gegen ben unglfldtlid^en SRann unb burd^ bie eigene Slrmut

fa$ er ^d^ mit boppelten Stetten gebunben; unb meber bie freunbli^e

Sttfna^me, bie er in ber garnUie fanb, nod^ bad fieben in großem

®ti(e, in bad er ^neingejogen mürbe, fonnten feine» $er}end Un«

ru^e befd^mt^tigen.

9Rit ^efrembung, mit ftd^ fleigember ^tterfeit ^aiU Stotel aui»

ber Seme feine neuerUd^en SBanber* unb Snfa^rten beobad^tet 6ie

fa^ in aOebem feinen ^fkn, feine ^bftd^t unb gefHgfeit — nid^t»,

nwd fie bem erfe^nten S^U ber Sereinigung ^tte nA^ bringen

(Ihinen. Qü, fie fa() audü, |e weiter bie Sa^re^aeit oorrflcfte, befto

fid^rer i^re igoffnung auf ein fucjeft SBieberfe^en in Teplitt jerflflrt
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^ (otte i^r fein Qfyctmoxt gegeben, fie jur Xepdtjer 5lui: abju^olen:

er ^atte gebrochen — bted^en mäffen vitM^U St ^atte i^r feine

^onb tmb feinen d^amen angetragen unb fa| nun, in aUen QnU
fd&liefeungen gebunben, t^atenfo? — roer raupte, roie lange not^? —
auf bem meftfäUfd^en Sd^loffe. <3ein abfurbed, fc^mäd^Ud^cö ^er^

galten empörte fie. ^aju fam, ba§ fie im @ommer, raä^enb er in

Slßati^ auf großem ^u^e (ebte, (ange äßoc^en an 5leu<j^^iiflen unb Bruft*

frampf f(^»er banieberlag. „2^ob unb fieben serrten an mir/' fc^rieb

fte, faum gcnefen, i^cem trüber äRori^. „£eben ri& mid^ ani Xobe^^-

glut, jerbroc^en, rerrounbet f)tmi»" . . . ^Inn, ba fte, ben

armen beS XobeS'' entrounben, an bed (Beliebten 9ruft @enefung in

finben ^offte, firedte fie bie bittenben 9(rme in (eere Suft ^inaitf! —
3n 33 riefen, bercn @eUen^eit unb Äiirje bie tiefe ^Pcrftimmung i^re*

^erjcnd anbeuten, mad^t fie i^m fd^roffe, tieftige i^onoürfe. „9lein,

ii^ieber, gan) «^ne ^Ißian ^anbetn, bin i(§ nic^t reid^ unb nid^t jung

genug! 35u mac^fl e& immer, wie eä 2)ir gefällig ifi, unb nebenher

willft 3)u mic^ heiraten ... Bo bin id^ roie auf ber ^ippe, feit id^

SHc^ fenne ... T^u unb bie Götter unb ba^ ^aben mid^ )U

lange fc^mad^teu lajfen. 'J^a^ bac^teft 2)u nid^t."

'I^arnl^agen ffi^tte beutlid^, mie in mand^ S^e^ie^ung ungered^t

Slabetd iNorroürfe waren, unb er fud^tc fid^ ju red^tfertigen. Seine

Snnut unb ber SBeltlauf bitten i^n in ber e^reibeit M ^anbelni^ ge«

^emmt ; fie §abe i^m früher felbft geraten, feine Stedung beim Dbcrften

nidjt aufzugeben; feine @d^, bei gefunben (Sliebern unb frifcbem

(Seifte einem SBetbe feine ganje äugere <^£iftenj oerbanlen, b^^e boc^

geroi^ 2lnfpru(^ auf BiQigfeit. 3lber in melc^er ergebenen, ja bemütigen

^Itung läfet er tro^bem ^Ra^el« ^ovn über fid^ erge()en. ^oQ ^trauer

em)>fuibet er ibre ,,b^rbftlid^e Strenge" ;
bod^ jümen fann er i^r nicbt:

„^äi mügte nid^t^, xoai mid^ unb ^icb entjmeien (önnte, an ^eine

3Ba^r^eit, an !I)eine Sted^tfc^affen^eit unb ®üte bin idb mit beman-

tenen ftetten be^ tnnigften C^taubeniS auf emig gefeffelt" . . . &r fübtte

iDO^I, mochte fie i^n \aä)ii^ unrid^tig unb $u l^art beurteilen: bad

moralifd^e ^edbt war auf i^rer Seite.

Sie gab benn aud^ bie W6%M)Uit eined ^rrtumd ju. „düd^ten,

Sd^Iid^ten fann id^ oon weitem nic^t^ gar ntd^t me^r. fann m*
xt^t ^aben — id^ ^abe (4 getoifi — in Beurteilung ber Srfc^eimsi^

^eineiS äußeren Seind" . . . ^ann, a($ ob itire Hräfte ptd^(i(^ t>er>

fagten, ffi^rt fie in ergreifenbem Älageton fort: „2a^ mic^ in ber

Mit, hii mir uii& fe^en. ^d^ ^abe gebüjst genug auf ber iStht, mit
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bem QOiqeit tStbenleben für bie i'üge, ba^ \^ mö)t forberte, ma9 td(

oerlangte iinb gab. "Sltim je^tgen X^ränen, bied Sd^reien unb ^erj«

pod^en, if) fein ^enfd^, (ein &ii\d loert. l'ag mtii^ enblid^! l^aS ab!

fterbe. bin fo frönHic^. 5lannft I'u ttmaü @uteft für mid^

t^un, fo t^ue e« ; aber serlege mein ^t} nid^t. ift oerbammt ^ier,

geroig! unb pt)9^f(l^ franf. Sag mi(^ emß, flill, unb fein, roie

tarn. 9la(^ meiner großen i^erunglüdfung ber ©eburt unb be8 fiebenö

bad^t' id^, bte fagen, fie Heben mi<^, üu benen tdnnt' fpte($en. ^udb

nid^t. ^un gut! ber Sd^mcrj roar nid^t^, gegen ben onbem. 9Iud^

ift für mic^ aUe^ B6)\d\aU (^ntroidelung, @efd)id^te. fd^iebe nid^td

auf ^0?en[(^n. fSin ^d^ered ©cbict regiert bie»? ..."

Xtx erjroungene 3tufenthalt in ©teinfurt be^nte fic^ biö in baS

3a^r 1811 au*, älnfang "^läxi enbtid^ traf t^arn^agen mit ^ent^eim

in SBien ein, um aldbalb in feine (^anitfon nad^ ^rag jurüd^^u^

lehren. 9(berma(^ unb mit aller :9eftimmtt)eit brang ^Kabel auf ein

3iif(^ininentreffcn in Xepli^ unb bat ben J^reunb inftänbig, fie iUnfang

3uni von ^rltn bortJ)in abjubolen. 3>ieöniat fonnte i>arnl)agen i^iem

SEBunfd^e, ben er innigft teilte, roillfabren. Xie ®üte feinet ^i?orgefefeten

oecfd^affte i§m ben erbetenen Urlaub; in ben erften Xa^en beS ^uni

eilte er imcb ^rlin, bie @cliebtc nacb 3n)eijät)riger Trennung in bie

Sterne )tt fd^Uegen. (St fanb fie fd^on reifefertig unb geleitete fie nad^

bem anmutigen, berü|imten Sabe an ber Xept, bad, mie aUjä^rüc^ jur

<Öo(i))ommerjeit , bie oomebmfte Oefeflfcbaft au^ ber ©eburt«» unb

©eiftceariftotratie in feinen X^aleni Dereinigte. S)a übte junäd^ft bie

%5erfon be« ^erjog^ .Hart 3luguft oon SÖeimar, ber nicbt nur ein

liebendwütbtgec, geifte^frifc^er '}){ann, fonbem oor attem ©oetbc«

Ä»er>og roar, auf Jia^el eine ftorte Ulnjiebung auft. ^I'er eigenllic|>e

^DMttelpunft ber ©efeUigfeit aber mx bie gräflid^ 6 ( a r i) fd^e ^amilie^

in ber bie Äunft, mx aUem bie 3)hif[(, reid^e "i^flege fanb. 3)er 6Ian)t(^e

©arten roar ber Sammelpla^ aller trgcnbroie bc^Dori^agcnben Xeplifter

jBobegdfte, bie ficb fd^on am "iDJorgen bort 5ufammcnfanben, Reiter unb

|Wang(o^ miteinanber üerfel)rcnb. Tic 9ia(^mittagc roaren grö&eten

©pajierfa^en in bie rcijDoÜe Umgegenb geroibmet, unb abenbft be«

fuf^te man ^urceiten bie ^l^orftellungen, roel^e eine tleine Xruppe avA

Sd^men im ©c^lo^t^eater gab. — 3ln alten ^^reunben, bie ^a^ ^tct

roieberfafi, an neuen SeCanntfd^aften, bie fte !nüpfte, feien genannt:

bie dürften von ^igne, von )&iid^tenfltein, von ^inbifd^grä(},

^rinj Stuguft ^ycrbinanb von ^reu^en (Sruber beö ^rin|€tt

£oui« ^etbinanb), O^täfin (Sfter^aa^, bie gräflich ®ol}fd^ gamilie.
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®rftftit von B^iahxtnhovU von Gtapen, (8raf Sugett

9011 »entkeim; an ©eifleflgrdlen Sid^te, ^riebv. Sug. SBoIf,

^iebge, Giemen^ Orentano u.a.m.

9efoitbec« bfitierlenfioect ecfd^etnt dtol^eld Qcgcomtng mit Submig
9ait Seet^ooetu 9Ran multe bot SRetfler lange in Xeptit an«

»efntb^ abec no4 $atte i^ niemonb gefe^. „©eine ^rt^gfcit

ma^te ibn menfdf^d^eu/' ei^^U IBan^ogen, «unb feine ^genl^eiten,

bie {t4 in ber Sbfonberung nur immer f4n)ffec aitftbiCbeten, erf<l^edett

mtb (dijtcn ba(b roi^er ben wenigen Umgang, auf ben ber 3»*

fafl etwa fb»|en Ue|. @r ^e aber im @d^(o6garten auf feinen ein«

famen Streifereten einigemaC Stapel gefe^en, unb i^ ©efi^tftniiSbnuf,

ber an fi^nliii^e, i^m werte 3fig< erinnerte, war i(m aufgefallen.

<$in liebeniSwfirbiger junger iRann, Stomeni» Clioa, ber i$n a(9 treuer

greunb begleitete, uermittette leidet bie Sefanntfd^aft. 9Ba» ^eettooen

ben bringenbfiett lOitten ^rtnö<fig verfagte, . . . boiS gewU^tte er je({t

gern unb retd^Iid^, er fetzte fl<| )um Sortepiano unb fpiette feine no^

unbefannten nenefien Sa^en ober erging fUb in freien Sß^aften.

9Rt<| fpra4 ber 9{enfd^ in i^m no4 weit flärler an olg ber iUbifUcr,

unb ba jwifd^ 6üoa unb mir ba(b enge 3<^M4aft entfianb, fo

war id^ rntd^ mit 9eet^oen täglid^ sufammen unb gewann {u i^m

nod^ nähere Sejie^ung burd^ bie oon il^m begierig aufgefaßte Sbilfi^t,

baß id( i^m Se^te nur bramotifd^ jtompofition*) liefern ober oer«

beffem fönnte. S>at ^eet^ooen ein ^f^tt Sranjofen^affer unb 2)eutfd^

geftnnter war, xft beforntt, unb aud^ in biefer Stiftung ftonben wir

uns gut pfammen.'' in Stakete Briefen ftnbet fU^ Ober biefe @pt«

fobe nur bie folgenbe fur^e Semertung: „®rftße nur ben armen 9eet«

(ooen; unb id^ gebenf* i^m fietd feine unerwortete ©efafligfeit, ba§ er

mir glei(^ etwas oorfpiette. SBiefo aber i^filt er fo me( von mir?

3)en ^lan ber Cper wiß id$ burd^e^en, er foll i^ mir nur fd^dfcn;

unb aufrid^g will id) fein, id^ !ann gar nid^t anberS." (Wn 93am>

^agen, 23. Btpt 1811).

Stn^ufrOb enbete biefeS 3b90, eins ber f(^0nf)en, anmutigflen —
wenn aud^ nid^ odOig ungetrübten — ouS ber 3«it beS SrautfhmbeS.

Um bie ^itte bes @eptemberft reifie 3ia^l nad^ Bresben, wo
SRarwi^} fie enoartete, unb bann nad^ IBerlin jurfidt.

^ie Sriefe, bie nad^ ber Trennung gewed^felt würben, geben ein

treues 9Ub ber (Smpfinbungen unb Stimmungen, bie bas Sufammen«

*) Ob Sam^agnt fetn bem ÜRetfkcv gegebenes !BetfpnibeR erfftOt unb ~
iDenn «S ber 9aO — tote er eS (tffiHt barAber {|) itt^tS befannt
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(eben iti Tepli^ in beiber ^r^n genwdt l^atte. 3Rit tiefflem, occ*

jioetfiungi^uoQem (S($mer3 ^atte ^arn^agen 92at|el fd^eiben fe^en; dok

ben Seegen tief tt laut i^ren ^tarnen in bie X^äUx hinein, mä^e
fie t^i Dcrncfimcn; troftloä, roie abgeftorben er)d)ien i^m bie Statut,

„Xtin ^Ingebenfen", oetüc^erte er i^r, „ift »ie ein item in mir, an

bem bie leblosen ^age nod^ einige Haltung gevinnen ... ^abe

in TepUö nic^t einen 2lugenbli(f oergeffen, wo* S)einc ÖJcgcninart

mir ift, ic^ roufete e^^ immer beutlid), mit T^anfbarfcit imb 3ufrieben»

^ett. bebe fci)on je^t oor (^ntjücfen in bem ©ebanfen, bag Setiin

und vereinen »itb, auf »eld^e Irt immer. wiQ gern ben ganjen

%ti% arbeiten, roenn idj nur abenb^ 2)ici^ fe^en fann." — 3cfet, nad^

bem begltttfenben, aQe feine 5lräfte befrud^tenben Umgang mit ^o^el,

füllte er ft^merjlicb bie traurige Cebe ber beiben ^af)xe, bie ^intet

ibm iagen, baft reijlofe £eben, M if^m beoorftanb. Xreulid^ füQte er

jeben freien Slugenblid mit Ülrbeit auS; ber (^ebanfe an bie (SJeliebte

fpotnte i^n mä(i^tig an, fid^ burd^ Ittterarifcbe S^^ätigfeit eine Sriftenj

)tt grflnben. (Sr arbeitete an feinem Operntept, übertrug ben 33 ri^

tannicu« oon 9?ac{ne in beutfd^e Jamben unb (d^tieb Beiträge füt

3eitf(^riften ; bei bicfem eifrigen ©Raffen umgoufetten i^n freunblicbe

iöilber beä fünftigen ^äuslic^en iitben^ unb ftillen Söirfen« on 9ia^l*

Seite. 3>ie Uebftc 93efc^Qttigung mar i^m bie 3wfttmmen|lcllun0 einer

Steide Don ©oet^e betreffenben ^Jrud^ftücfen au« rHa^elö Briefen, bie

er mit feinet ^eunbin Genehmigung CSotta )um S)tu(f anbot. (Sotta

bielt e^ fQt geraten, ftd^ üor bem ^rud ber 3uftimmung ©oet^ed ^u

Derric{)ent, unb fo fanbte i>arn{)a0en bad 3Jianuffnpt mit einem e^r»

furd^tdPoUeit Schreiben nad^ äBeimar. 2Bie mo^lmoüenb fid^ @oet^

über bie 3lu^sfprücbe äu^tte, mit roeld^er tiefen ^xenhi dlaffd fein

litteil oernaJ^m, ifl in einem früheren fiapitel mitgeteilt morben.

*Qatte baS furje (^emeinfd^ftdleben 'Sam^agend @eifte ^ergie

unb 3cf)mungltaft oetlie^en, fo mot Stabel in meic^er, bräut(id^4iebe^

ooUer Stimmung pon i^m gegangen, älud^ fie grämte fid^ über bie

Trennung, füllte plö^ltc^ „abgeriffen pon Sd^u^, Sid^er^eit unb

Siebe". „3Öie gewife lebt' id^ bid^er! Unb icb mar nid^t unbanfbar,

SBarn^agen! :)Jimm es nid^t fo rof), roie ba« ^iöort ^ier baftc^t: e*

mar nic^t nur :^anfbarfeit, eA mat liebenbe 6e^nfud)t; unb mein

i^erjengfe^uen antroortete deinem, mein ^erj l^iett Xaft mitSJeinem" . .

.

^ nSd^fien Briefe ^ei^t e^ : „)^\)t X\x , roie id^ ei» fe|e unb roeig,

gan^ oon meinem ^^Tafein burd)glül)t unb erfüllt, fo roerbe aud^ id^ in

Meinet 9lä^e glädtlid^ fein unb 2)id^ }u @d^u^ unb Umgang mä^Un
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fatinen. 9Bir fe^n vm» getoijs bo(b. SHeft fd Mn ^tofl; i4 will

ü, unb loUIfl c4. Dua(e ini4 nt^t mit JtIeiiti0(eiten, tmb unt

(Snncn ein cb(e0 unb fd^dned Seben fahren."

Selber beo^tete ißaxn^m ni^t gcnflgenb bie aRo^mmfi, bie i^m

fb (iebeooK an« Öev) gelegt nmrbe. 6eine ffeettbate Statut fpieltc i^m

mannen b9fen ^trei^; subem vm er f(atf4fQ<|tt0, ad^tete auf tebe«

«aiige Oerebe, bad ein Te#ter SRamt unter bie 3a|e tritt. @<l^ier

unbeimingttti nuir fein (Mift, von jebem ju jebem )u reben; nie

bmite er ftd^ genug t^un, ftber 9ta(el )u fpred^en unb 9riefe ober

9rteffle0en oon i^r in- @kfeEf4aft ooi^ulefen. 2)rang bann auf Um«

vegen flbelwoQeiibe Sia^tebe an Sio^dto C^t, unb fprad^ fie i^ren

Setbrug tkber feine 3nbi«!retiim wa, fo fd^impfte er erbittert auf ba«

«ntfllige Geflnbet'*, ba» „etenbe Sott, boft Ober und flatf^t," unb

fil^ur, H )U )fld^tigen, wo e« i^m begegne. XtA Unaberlegte,

t^MiHt feüie« Setrogcnd tritt um biefe 3ett in einem b^igad^en

fianbet mit Brentano befonber« augenffiOig (eroor.

«Sternen« Brentano ^tte f^on im 9looember 1804 SRo^el

burdi einen 8efu4 i^ €a(on« menigfien« oberfläd^tid^ fennen geiemt

tr berid^cie, in fetner 9Beife molant unb fd^ beob<M|tenb, au« Serlin

an feine grau Bop^U geb. 9Rereau*): »34 mtnr geflem bei ber

beroi^en 9XlIe. Seoi, bie einen nid^t unangrael^men Xon in ibrer ®e>

feflif^aft (at, e« fdnnte etUMi« fe^r angenehme« fein, roenn cd nic^t

eine nwl^e ©ubeßac^e bc« ^prd4« märe; fie ift aber 30 3a^re aU,

id( lieft fie ffir 25, orbentHd^ Hein, aber gn^id«; fie tfl o^ne Stnfpruc^,

erlaubt bem ®efpr6d^ jebe ^Beübung bi« jur Unart, bei xoti^tx fie

jebo4 nur läd^elt, jie feibfi tft äugerfl gutmatig unb bod^ f^lac^enb

mi^ig. 2)a§ ^»i« gerbinanb unb gOrfl Stnton Siabiimitt |u

*) entbedte biejeS lörwf.^raflment, boHert „Q^erlin, 24. ^Jooembet 1804",

in ?lbi(^rift von Uknt^ageii^ .^anb, in ber 5?cirnbancni'd)cn camntlnnfl ber s^i.

5?ibliPt^ef ju '^^erlin. rermute barin ein bi««l)<r üerinijjtcv *43ru(()itüc< be* von

iKcin^olb 5teiö auf ceite 122 jcinc» 9Bcrleö „^(^)ini von 'Jim im unö

eiemenS '<Ocentano" on5ffentUc^ten {BnefeS, U^tn Ociginal, loie Steig b^

Titlet, tciltDeife (burtb Vbf^nciben einer 9(ottbfiIft<) «erntetet war. @teig be«

bauptct, bdft Satnbaflen, titn i^m unbequcme.Senflxiff^ '^^<^It }u i(^ffcn>

in oerf^lifbenen oon ^^rentano (lejcbriebencn unb an bieicn c^criditcien v'Hiefcn aii§

ber Präger 3fitf bie iljm uon V'Mtina nücb bc^ ^^rubers 2obe i'ctlraiicuAieli^ au^'

ge^änitigt würben, einzelne ^Hattet ober ^eüe oon jolcten tjerauegejc^nilten ^abe.

Leiber roirb infolge biejed groben 3extrauen9bni(Mr ber auf SBarn^agen^ 3uwr*

Idffiafeit ein reibl fibleS St(bt wirft, eine obiertioe Erteilung be« QerbAItniffe»

|wif4en Vabel unb 9centano erfcbwert.



i§r foinmen, mcQt otelen 9{eib, aber ft< mad^t ntd^t me^r hatavA, aUi

oh es Stcutenantö ober Stubenten wären, mit fo viel IScifl imb ZcHent

vric jene mürben i^r biefe eben fo roiflfontmen fein . . .**

Qi foI(icii einige ^a\)xt, in benen jebe Hnnfi^erung unterbleibt;

H fc^eint aber eine gelieime Abneigung sroifd^en bem Srentanofd^en unb

bem streife 'Maffdi fd^on bantaU bej^anben )tt ^ben. 9iU bann i 3. 1811

SBam^agen in 7epli^ mar, fu(|te eicmcni» auf, um t^n !ennen }u

(emen. @$ ging roie faft immer, wenn Brentano eine neue Selamit«

fd^ft fd^lo^: in feinem «^^unger nad^ Slenfd^en'' nöberte er ft(^ mit

einem fhtrmifd^en 'l^crtrauen, entfaltete ungefünftelt bie munberbare

£ieben$wflrbigfeit feinet» Sßefen^ unb gemann aOer ^eqen; bann er«

wad^te ber unbejroingbare ^rieb, bic neue ^nbioibualitat b\& auf ben

tieffien äBefendpunft ju ergrünben, fte ft($ anzueignen, f\6) g(eid[)fant }tt

untera>erfen, unb in biefcm 33eftrebcn, morin ein brennenber SBa^r^eit«^

brang mit bämonifd^em ^D^utroiQen fid^ oerbanb, fannte er feine 'ülaä)-

fid^, teine Sd^onung. 3" iN baS pf^d^ologifd^e ^nterefje

beS 3^iiQlt^^ in genialer '^Nerjerruitg. ^an mei^ nic^t, ob man an

feinen (S^arafteranal^fen me^r ben oerblüffenben Srf;arffinn ober bie

biabolifd^e 9lüd^fi(^ti&(oftg!eit bewunbem foU. ^sim felber brad^te biefe

92aturgabe feinen 6egen. S)cnn ba wenige 9)2enfd^en bie oolle '2i>a^r

^eit über fid) ertragen fönnen, würben feine Urteile meift als beab^

ftc^tigte Kränfungen empfunben, mit (Sntntftung jurüdgewiefen unb

mit §einbf(^aft crroibert. !I^od^ in micoiel aWif^oerftänbniffe unb 3Birr'

fale er fi(^ auf biefe SBeife t»erfbidEt ^t, er lernte niematö äRag ^(ten

unb @elbftiu(^t üben.

3mei fo bur(bauS oerfd^ebeite 9{Qturen, wie i^ambagen unb

Brentano, fonnten auf bie I^auer nid^t jufammenge^en. 9M(b furjem

5öerfe^r trennten fie fid; in 3ioietrad)t. 3'robbem nfi^erte ftd^ Siemens

im ^erbft be&felben ^o^tA in ^^rag 'X^am^agen von neuem.

£anb^(ettte aufeinanber angewiefen, burc^ gciftige ^ntereffen oielfad^

uerbunben, oerfehrten fte täglich auf freunbfd^aftlid^em gufee; Tmiht^

^agen befennt feibft, ba| Brentano mit innigem 3iitrauen unb rud*

^altlofer Offen^it fid^ i^m angefd^loffen ^abe. 92atürlic^ blieb iUer<

brufe nid^t lange au«. (5ine tiefere Spannung erjeui^te fid^ au« ju

großem Söetteifer im ^inaufloben ber beiberfeitigen il^crtrauten. ^atn-

^agen trieb, wie immer, mit ::)iabel einen unflugen S(uUii^ ; baö reijte

^ntano gegen fie auf ; er fc^rieb i^r fpäter, fie fei il|m „burd^ graffes

unb grelle« 2ob, burcb fünb^afte "^l'ergötterung" einer „^ra^e" ent»

ftellt worben. ^a^el fa^ auft ber ^me biefem 'i^rfe^r mit gemifd^ten
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(Empfuibungen ju ; fte fürchtete oon i^red )SerU>bten ^^nbiefretion neuen

SKetger: «^nn Xu i^m nur feine Briefe gctejeit ^afi!" — daneben

ober meift man i|r bns (jro^e i^ntereffe für Brentano an: ^atte bod^,

wie fie einmal fd^rieb, „bic 3?atur einen 9<eiä für fie in biefc

&t\^mifUx [(Klemens iinb Bettina] gelegt'', ^njroifd^en etfu^c fte,

ba^ er jld^ gec(en ^efannte wiebenim „ptatfant" über fte geäu^rt

^abe; in iiirein 2lerger barüber gab fie ein siemlic^ fc^arfe«, ober

bo(^ gered^ted Urteil über bie ^^rentano^ ab unb erlaubte ^ßam*

^en, eS il;m gelegentlicb mitjuteilen. ^'iefer, anj^att ber ^reunbin

neuen '^erbrug fern^u^olteu, forberte burc^ 3)UtteiIung ber betreffenben

Sricffleflc Brentano ()eraug, nun feinerfcits an 5Ha^el einen feiner be«

riidfitigten pfi)d&oIogifd^cn ^iriefe ju fcbrciben, einen Brief, ber, in Un«

fenntnid i^ree 3Befend oerfa|t, dk^ei beleibigen mu^te, unb in bem

^m^agen felbft eine gerabeju läd^erlic^e dioüt fpiette. 3li^t genug

hieran, ^atte Sleniene nod^ bie ^ed^eit, ^aml^agen feinen n)unber>

litten (Srgu^ vor bem Hbfenben norjutefen, al& rooQte er ftd^ feiner

3uflimmung auftbrücflic^ oernd^ern! ^nflatt bie ^erauiSgabe bed ä3riefed

ungefäumt )u forbem, (ie§ '^Bam^agen i|tt ru^ an diaf^ abgeben:

^dtte ed eine Slnma^ung gefunben, einen (Singriff in Steinen

@tnn, wenn id^ ^ir ben Brief vorenthalten hätte". — Siefe Objef«

tioität ging Ma^ei benn bod^ ju weit! @ie fa^ wieber einmal, bag

fie fid^ auf ben ^reunb nic^t ftü^en, nid^t nertaffen burfte; unb oer»

bittert unb gereijt burd^ bie ^öuiSUd^en Ser^ltniffe, mad^te fic i^m bie

herbfien l^orwürfe.

Xa^ fröntte ^mtjagen fd^roer unb fd^ürte feinen @roQ gegen

Brentano; fortan ging er mit bem @eban!en um, bei ber erflen i^m

barbictenben Öelciienheit jenen empfinblid^ )u [trafen. 3^" Slpril

1812 ooü,^o9 fid) ber Bruch in fchroffftcr '^om: Bamhagen |iW^tigte

eigenhanbig bcii WHann, ben er einft ^reunb genannt hatte; unb nicht

jufrieben mit biefev unebeln diaä)e, fonfi^jierte er ihm ba* SWanuffript

feineiS 3:raiuTfpic(»5 „iHlon^ unb vimelbc", bad er gerabe in Ber*

roahrung Iiattc: er luolie cö „nlö X^^axib feiner guten 3lufführung" ein

,>hr lang juriicfbebalten. Tai ©reigni^ h'^^^^^^^fe Brentano einen

furchtbaren Ginbrucf. „Öräfelicb, ja roahnfinnig" fei ihm ber 3)tenfdh

in jenem !?lugcnblicf erfcijicnen, fd^rieb er, unb gegen @örreö flagte

er, lein Xraucrfpicl fei il)m von Barnhagen „auf eine verfluchte 91rt

in ber erften Bearbeitung geftoljlen". ^s^i ben Ginleitunggroorten jur

©rünbung ^:^ragö (18U) aber erhob er öffcntlidhe älnfiage: ein »3wt«

gefpenft" fei faifch in feine Sp^xtn gebrungen:
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M\t 9Jfohefeiior iinb mit ^iobefältf,

Uiib leidjt berii(fct lief; ic^ geirä^iren,

^ii cntfe^t, getaujc^ct unb oedac^et,

Um 9ieb unb Sidwftimit beraubt moat^et."

älU ein 3a^r fpäter dia^el burd^ bie Arieg^iDimn mid^ ^rog

Derfd^lagen tDurbe, fud^te (^uni 1813) Brentano, von bem umotber*

fte^lic^en äkbürfiti^ nac^ 3){itteiIuno getrieben, fte auf. Susfü^did^

befprac^ er mit i^r ben traurigen 'i'orfall, ber nod^ wie ein 9t tp auf

feinem (^kmüte laftete , unb beteuerte immer von neuem, er Ij^obe in

jenem SSriefe dia^el nid^t beletbigen moOen: fd^rieb oon ganzem

^jen; id^ »u^e iiidit anberS, id^ mar baju gepeinigt ..." (St

möd^te einen „unblutigen J^eben im Sl^crfte^en" mit i^t fd^liefeen, fid^

i^r rücf^altlod anvertrauen. ,,9Batum ^abe id^ @ie nid^t c^er gefannt?

3n Berlin mav i^ gan) vertaffen an inniger ge^etmßer greunbfd^aft,

ja bi« jum 5l^erberben, unb Sie Siebe roaren e* geroi| audb, ©ie

waren e« meiften« in ^f)xm kiiUn, foiift loären (St^af^nmgiai

n\ä)t bitter, unb fomit ftärfenb, roa« ^ätte id^ 3^"«« uerbanfen fönnen,

loa« Ratten Sie au« mir gemad^t, ©ie gütige ^^reunbin, ftrenge 9lid^»

terin, gered[)te, fluge ! . . . 6« ifl eine Cffenbarung, bafe id^ ber SWenfd^

bin, bem Sic Ratten Reifen fönnen . . (28. ^uli 1813). Dia^el

na^m ben fc^merjtic^en älnfturm feineiS äüefend oerftänbniftooQ unb

gütig auf, Derjie^ i^m gern, tröftete i^n unb mürbe i^m ein wo^U

t^fttiger Sn^alt. (?r babe, bcrid^tete er an 31 mim, in i^r „ein flugc?

unb eigentlid^ red^t gutmiitigeö ^JBefen gefunbcn, fo ba§ iJjre 5ßertraut:

^cit mit jenem 5l?erril(ften baö Sd^lct^tcftc ift, mag mir ju benfen er»

laubt bleibt. 3ie ^at mir oerfproc^en, mir bad äReinige jurficf«

jufdjaffen ..."

Xro^ beö oielen ^crjlic^cn itnb 'Jlufrid&tif^cn, ba§ feine ^^riefc an

9la^el enthalten, flingt immer tuieber eine uerftccfte Acinbfcligfeit bin*

burd^. ''Man ipürt, mic er in pcinuoUcr Unnil)e mit bem 'l^erlangen

rin{U, fiel) mit biefem i^m fo Ijeterogenen, unb bodi in einigen 3tücfen

üenuanDten 'ii>efen au^einonbcruife^cn, ilim ju fagen, worin unb roie

fe^r eä i{)m mif^faüe. IJn objeftiuer "il^eifc tf)«t er eß in folgenbem

2Bort: „^d) mci§ nic^t," ob cö ."shnen befannt ift, bafe e§ 3)ienf(^cn

giebt, bie eine Sle^nlid^feit jmifdien une motten entbecft ^aben ; e« mag

etma^ baran fein, nur finb mir umgcfel;rtc ?figuren. Sic Ijaben eine

^cmü^ung, auö bem äunern l'eben in eine eigene innere 'Kultur jurüd^

jutreten; id) möditc aui meiner innern 'JJatur in ein üufjere^ Seben.

©ie ^aben auf bei '^^erip^erie mübe bewegt; ic^ bin im äRittel*
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imnfte oerfeffen, verbittert unb oerblenbet, unb aUe Straelen, bie ic^

nad) bem Umfretd f(i^te§e, mögen oieUei^t nic^t toeniger mü^fam unb

ungejc^idt fein, ali mand^e, bie ©ie mä) bem 3«ntruin lenfen mögen

;

benn beibe^ ^aben mir sugleid^ t^un oerfäumt, unb fü()Ien wo^jÜ,

und fe^(t, unb ba erzeugt ftd^ bcr 9ßt|, bcv aitige giguten ma^t,

aber immer ecftgte unb fd^arfc ..."

3lber md) fold^cr ruhigen Erörterung fü^tt er nur um fo leiben»

fcbaftlicfier bo^ 99ebürfniÄ, ibr in fd^roffen, farfaftifcben 91uöbrä(fen )u

fagen, roaä er an i^r nermifet. fe^le ha& unberoufete, naice, un-

f(^ulbige Seben bcr ©ecle; fic fei nie auf bcn ^^unft gefommen, „roo

bie ©eele roieber ein Äinb wirb, baö fid) fc(bft empfangen unb geboren

l^al". (5« ift bie geheime 3tbneigung, bie ber fc^öpferifd) begabte 4)Jenfc^

gegen ben uorioicgcnb rcjeptiüen, fritifdh geriditetcn (^Jcift empfinbct.

3^re 3eele babe fein A^fifdi, bö^nt er, fic glcid)e einem 3Uättergerippe,

baä bie 3Imeife ffelettiert ^abe. jei feine :Ute(obie in il)r, barum

laute bei ber ftummen, fd)önftcn 3)funf i^res ^^nncrn ber Taft „wie

eine ^Trommel, ober mic baö Mlopfen einer Totenul^r, ober roie öaö

^aden cino^^ 3ped)t'? im 'lÖalb, mand)mal aurf) mic bic ficben Sd^Iäge

ber ^eiligen Acme, ober mie eine Minbeniuarre". ^n ^i>erfcnnung

bed tiefen .•gcrjenÄbebürfniffe^, ba* fie .^ii bcn 'JJ(cn[d)cii bin^cbt, t)ält

er Tie für eine i^cfdiicfte Sd)aufpielerin, Die oor einem ftauncnben

Subitorium baö ^cueiiiHnf ibrcv (iJeifteS auf allen (5rfcn uigleid) an=

günbe, bie fic^ „hinten unb oovne befrfjaue, unb nebenbei jugleid^ bie

ganje 2Belt, infofern [ie oon ibr begrcnj! werbe". )prid)t fid) in

folc^ien ^ieujjerungeii feine unbejunngbarc 5lbneigung gegen ba^j geift

reid^c ^Treiben auo, bae ihm „angft inib baiuie" inad)e, meil c>? in

fd^arfem Weticnfntj ftel)e ju feinem \ux tS-infamfeit". ,\br :'luf

ge^cn in Diefcm ,)nteveiienfreife cvfdieint ihm ah ber „innere Wrunb

aÜe§ Unfd)bnen in i^r" ; ja, fie fclbft mirD ihm, in bicfcm 3nfammen=

^ange (lefeben, jur .Uarifatur. ,/iktrad)te i^ 3ie," fd^reibt er in feinem

rounberbarcn ?kiefc uom 14. 3luauft 18l;i, „im ^"bentum geboren,

mit ungemeinen Xaleiiton boiii Uniaant^ ber mannigfaltigften, unglüu«

bigften, mitugftcn, iiUereiianteftcu vcbeii^^elben preisgegeben; bier ^in^

gcriffen, bort licbenb, bort oevmittelnb, bort l^erftebcnb, bort miRbraud^t

u. f. m., in unenblidjer (Jntroideiung ber gefcUicien 3d)u^-, Trut^^ unb

©^renmaffe, beö 'Iserftonbes^, aber mit einem i.'^erjen, tta^ nur von fid)

felbft lebt unb nur oon ber 9iatnr, io min'fen Sie, beftänbig au^> biefer

Cuelle ben taufenb l'Uineu unb ^ik-inen unb AÜbltjÖrnern 'Jiabrnnc^

gebenb, cnblic^) einer (^eftalt geworben fein mit un^ä^ligen 2lmien



unb Seinen: biefeS fmb in b«r '^flanjenroclt bie Öäunie, in bcr Xitx*

weit bie ^nfeften, in ber 3WcnJd^enrocIt aber bie 3(en9ftli(^en, bie Ucbcr«

geftntteten — fic tonnen in ber ^I)nntaüc inbif(^e (^Jötter fein, —
@ö^en. 3(ber nur bie menfc^tid^e C^eftalt ift im 'i)ienjd)eii liebend«

rourbig, unb faum ein ^ddec, oiel weniget ein Staubatt ift |tt

bulben! ..."

^ie letjte Urfadjc i^reS fc^mer5lirf)en OJnibeln^, ibrer inneren

3errtilenf)eit unb Unraft — roieoiel t»ee ;5rieben« unb ber lieiteren

<2eelenru^e in ibr lebte, max i^m eben oerborgen ^lanhk er in

einer roeltlic^en, gottabgeioanbten Wefinnung crblicfen ^u müifen. Unb

er, ber in feinem unfelicjen rualisnuiö, in feiner ^ri^blofigfeit fcbon

bamol^ fid) fein .N>eil mebr nninto, bie reuige :}{üdfe^r ju öen

©nabenmitteln bcr fatboli)d)en .Uirdie, riet audi itjr mit uoQer Ueber*

jeugung, eine „innere Teilung au^ gottlidjen Cuellen" ju fu(^en.

:)kl)el erfanntc fieser einen ^unfen ^Ii^ahrt^eit in bcni 3*r^^'ilbe,

bav? fein id^arfcr ©riffel oon ibr entmorfen hatte, erfannte au(^ feine

gute X'lb[id)t, ibr jn beifcn. 5lbcr bie überou-^ rücffirfitetofe, boebafte

9lrt, in ber fie \)icx „anatomicrt" unirbe, bereitete ihr unerträglid)e

'^iein. Tie t2inl)rigc, fd)!riergeprüfte ^nm, bie ba^^ i!tbt\\ fo ernft

nafim, wie e§ ein 'JJfenfd) nur netimen fann, iüiinfd)te oor äbnlid^en

(Singriffen in ba^ :oeiIigtum ibrer '^^erfönlidjfeit gefc^ü^t ju fein unö

fanbto ^örcntono einen nur wenige ;]ei(en uuifaffenbcn i'lbfagebrief.

Sr fd)alt fic borouf eine „harte, fcbmcr börenbe Jiatur" : er ^abe „oon

.t^er^en gefd)rieen", fie aber ^be i^n m(bt oerftanben. Xod^ ^ieit ec

ficb fortan ibr fern.

3iu »Qcrbft 1S14 eiiblid) erlangte er fein liianuffript juriicf; er

ücriuiiorto 'dia\)c[ bei biefem 3tn(aB nod) einniaf feines CTaiifcv für ibre

.'Qerjenegüte , bie er nie oerfannt babe, n)ib bic i^m pon icl^et teurer

geroefen fei, aU „aüer fogenanntcr (^Kift".

3o enbeten bie ^Be^ietjuiigen jun)d)en beu biet ^^Jerfonen, bie feinet

^ui reinen ^reube unb jum 6egen gereichten.

*

iKad) biefer ?lbfd)nief^iina, Mo iiotuicii^ia uuir, um ba^^ 'r^er^dttnie

^)iabcl-> jU Cilemene- 'ih-eiuano im ;]u)amiitciil)aiuic bav^ufteüon, nobmen

mir, in ba-? ,^\alir 1811 jurürfgrcifcnö, Doii AObcii Der liTääbluna iiiieber

auf. 9Jik1) bcit; itiiglürflidien .Kriege Cc|teriouli;- ^\cc\cn "vranfreid) mar ^|>vag

ein Snmnuiplai. oiieri^üdicr Tsc'mhc i'iapüleoiio gemorben. '^vrenf?ifd)e

Offiziere, bie ber Mrieg oon 1809 in öfterreicbif^ic Xienfte i^atte treten
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loffen, warteten bicr mit Spannung auf ben iUugenbUcf, wo ber ^lampf

gegen Den nerbuBten .Uort'en aufö neue entbrennen nnirbe; franu^filc^e

(fmiqricrte, li^ertriebcnc nnb Un^ufncDcne auö aller .sperren Vanbern,

ru)|ifd}c unb cngüi'die 'JlgentiMt rtrointen f)'\n ,^u)annnen. ^sm 'FätteU

punfte biejcv fcittamen 'iHniciiinüiiuu^ flanb bie allcJ überrai^onbc (ir-

1d)einnni^ be^j ^reibcrrn uoni 3 t ein, ber id)on 18U'.», burd) bie fran.'^ö-

fifd^e 'Jld)toerflärun(^ auö 'Berlin unO ""J^ttü^tn oectrieben, in ^^irag feine

3uflud)t genommen l)atte.

i^üx 5Barn^a(^en, ber mieber in fein ^i^vaiicr rh'ec^iment ciui^treten

mar, bebeutete ee ein i^lüd, Stein perfönlidj fenuen ju lernen. C5r

fal) bie "Jiotiuenbigfeit ein, fidj auf ben fünftigen bipIoniatiid)en il^eruf,

ju bcm er fic^ l)ingc>ogen fublte, Dorui bereiten. 3ein T'ienft liinberte

i^n niefit am 3tubium; aber ec? fehlte iliiii an 'Jlnleitnut^ mie an

58iic6ern. 'i^ertrauenöiniU gcftanb er bem nereljrten lUianne feine Hn-

TOiifen^eit unb erbat feinen :Kat unb iBeiftanb, um auf fürjeftem :iiH'gc

in bie ^"'eige pra(tifd}er 3taati<funbe einutbringen. iBcreitnnUig fagte

Stein ifjm feine .sSilfe \u nnb ließ eö fid) angelegen feni, i^n burd)

miinDlic^e ^Belehrungen luie burd) ^^iid)er an\? feinem reidien ^lunrate

ju förbern. Turd^ ihn erl;ielt iNarnf)agen aud) manchen tieferen (iin=

blirf in bie gegcnmürtige politifd)c i'age; benn 3tein mar burd^ feine

l^crbinbungen Don allem, maö in '^krlin uorging, genau unter«

rid)tet. 3ebr jufrieben mar er mit feine* ^»Hrtcre fd)nftftellerifd)en

3irbeiten, mit feinen lUufjeidjnungen über '^ariö unb Jiapoleon. Öe=

ftonbig trieb er ibn an, in beutfd)em Sinne ^u fd)reiben: e^ fönne

nid)t genug in biefer iHrt geleiftet merben. 3o reifte ^liarnhagen in

ber Ijoben Sdinle bee bcutfdiefien unb diaraftevüollücn aller bamaligen

Staat^^mämicr ^um Diplomaten unD p o l i t i f d) e n 3 d) r i f t ft c 1 1 e r.

3mar ueibeljlte er fid) feinesSmege , baf? nod) mandjerlei kiiidtn an^-

jufüUen blieben, (rr füljlte, bafj aud) bic "i^üdjer ihm feinen red)teu

9hi^en bringen mürDen, folange er niefit „praftiid;e, lofalc (Sinfirfiten"

erlangen fonne. „Irin fefter, treuer gefdjiditlidjer Sinn erlaubt mir

nid)t, ^jjerfiältniffe, fo nmnfelmütig unb umfebrbar mie biefe, bloß aue«

uerftiinbigen Sdjlufjfolgen ^u beurteilen, unb ic^ wünfd^e unttuf^ötlic(),

wittlicfie 3"ftönbe üor lUugen \n baben."

^Norläufig fehlte ee an (^iclcacitbott, fo mid)tige ,Henntni)"fe unb

©rfabrungen uraftifd) >n uermerten ; alloo brangte auf neue große Um-

roäljungen unb (jntfcfieibung burcfi bie 3iHiffeu bin. ,\m Ariibling 1811

trat jroifcfieu ^ranfreid) unb rKuRlanb eine Spannung ein, bie balbigen

Krieg a^ncn lief?. 3^ie ^-lier^dltniffe fpi^jten fic^ unaufhörlich }U, unb
8 erbi otu, ^at)el !ljaitit)aarii. 2. 'Aufl. 18
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im jjrül^ja^re 1812 mar bcr 3luSbru(^ bcr l^inbfeligfeiten jebcn ^ag

|ii crnjartcn. Sd^on im {^ebruor fc^lofe ^reufecn mit Slopolcoii ein

^)ünbni^, im "Sfläxi folgte Deileneid^: 6cibe (Staaten oeipflid^teten fUl),

jlorfe .'oilföforP'S 511 ftelien.

Xcimxt fc^icnen Die legten ^offiiuncjeii bcr beiitfd^en Patrioten

jjemtdjtct ,iu fein. Stein ginn im 3)iai mci) ^Ku^lanb; ja^lrcidje Cffi^

jiere traten qu<^ bcr prcufeifrf)en unb öfterrcid)iid)en 9lrmee, um nid^t

unter 3iQpoIeon^ ^oi^ncn fämpfen ju müilen, an i^rcr Spi^e 23 lud) er,

©neifcn QU unb S c^aruf) orft. 5lucf) ^liant^agcn mar fcft ent^

fd^loffcn, bem Älaifer nidit ^eerfotije ju leiftcn. 'JDiit roirffamcn (Jm-

pfeblungen '^l e 1 1 c riii di e , .n? u in b 0 1 b t ö uitb ('^5 r u n e r 8 an a r b e n

-

beiß, bcn prcuüi)c^cn Staatetanjler, uerje^en, Ipffte er, in '•^Nreußen

«ine 9IiiftcUun(j im '-yerroaltung-^= ober biploniatifd^en ^ienfl ju finben.

9luc^ :)ial}cl riet ihm, mcnn er feine uint)ibcrftel)(id)e l'uft 5um Kriege

^abc, mit feinen Cimpfe^lungen nad) "Ikxiin ^u fonuiien. „Okht un»

cermutet bie gon^^e '^i>ett brunter unb brübcr, 10 fanu inou immer —
ja man wirb bann müifeu btb> (^cwcl^r ergreifen."

^^3m Üluguft 1812 reifte 'iuniibaaen in 'lU^^eitung feinc^j JvreunbeÄ

Sßillifcn uon ''^U"ag ab. .Vt Tepliu, u)o ei fid} bem MiMiiiie von

^reufeen vorfteUtc, empfing er bie '-Ji'arnung , feine 'Jieife nic^t fort=

jufe^en: es fei i_k\c[)[ gegeben, ibn unb '2i.'iUifeu, abi feinbfeliger 3lb«

fid^ten gegen bie A-ranjofen nerbaditig , nach ber l'lnfunft in iöerlin

|fofort ju öerbaftcH. Todi üeHen fid) bie :)ieifcuben, bn ibrc näd)ftcn

3n)C(fe barmlofer Jiatur unD [to in ilner (iigeiifdinit öfterreidjifd^e

Offiziere fie hatten flugcnueife nur Urlaub, nidjt bcn älbfdneb

genommen — geidiiiut nniren, nid)t abfdneden unb gelangten auc^

ungebinbert nadi ^^Um Üh, ba^j oon franjöfifdjcn Xntppen bejet^t nmr.

ou ber X^at fd)ieu ein :'iHnbad^t gegen bie beibcn ^reunbe

öoräuliegen, benn fie mürben beimlid) beobadUet; unö aU 'li>iUifen

33erliu uerlieR, um feine C£Itcrn in "liJagbcburg ju befud^en. rouröe er

ücrbnftet unb auf ba-? MafteU nad) .Haffel abgeführt. Xmd) biefen

^l^orfall unirDe 'iiarnbagen^' l'age gefpannter unb bcbenflidjcr, unD er

l^ütcte fid; moljl, ben Unifrci^> bcr 2tabt .^u über)d)reiten. ."sm .'öaufe

bc'? öfterreid)ifd)en Öefanbten fanb er fidiereii 'Einhalt; bei bem otaatö-

fanjler von .varbenberg genofj er bie giiuingfte IHufnabmc, unb fogar

üon bem franibfifd)en (üefanbten mürbe er burdi (iinlabnngen an^^

ge'^eidjuet. „Tod) ungeaditet allc^j guten !^Infd)cine blieb id) in ber

fdjmicrigften unb bebenflid)ften Vage," erviblt er, „gehemmt bei jebem

in jcDer X^ätigEeit. Dbglcic^ in glanpoUec @eieUig(eit, oer*
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(cbte id^ einen traurigen SBinter. 2}{em £roft mar ^fiaf)tl, in bereu

:}iä^c ju fein mir aUe Sibrigfeiten überwog.'' ätud^ dta^t fä^Uc fui^

beruhigt unb beglücft, in biefer ^tit ben greunb jur @eite 3U ^ben.

^wer aber lag bad ^ciDu^tfein beS neuen^ fc^redlic^en krieget auf

i^r. „9Rid^ beugt Obcigend ber 5lrteg fe^r/' fd^neb fte im ^bniar 1813

an grau oon ^ouqu^. „Qah' id^ innen aHe 3^^fiörun9 erleben

mtiffen, unb ^at mir mein ^crr bie ßinfid^t in allen 3fl»w»n«t unb

oud; bie j^inberfä^igfeil füt alles iMeblicbe, ^reubige unb l^ebendmerte

gelaffen, fo ^atte ic^ nur nod) äußere 3crfiörun9 ju befün^ten; id^

erlebe fie, unb fü^U cd ^erb, ganj ^erb: nic^t ma& mid) perfönlid^

betrifft, beugt mid^ ganj, fonbern ber isBemeiS, ba^ mir noc^ inmitten

bee diobeften leben, ba^ uermunbenbec Acieg unb tollet 92e^en unb

^Bebren bil )u unfern Seemeilen tornrnn tonn, ba| voii oor ben

ä&Uben nid^tö ooraud baben .

.

^ie erfken SRonote bed neuen ^a^red brachten ben Berlinern

bic Äunbe oon bem großen 23ranbe 2)?o8fau8, oon bem Slüdsugc unb

bem ^^Nerberben ber granjofen. Unb nid^t lange bauerte eg, bi# bic

niffifc^en Aofa!en unter Tettenborn ^eranriicften unb ftd^ ä3erlind

bemächtigten, ^od^erfreut fteUte fid^ äkrn^agen Tettenborn jur ^r«
fflgung; a{& ^ofaCen^auptmann »Ufbe er in rufflfc^en 2)ienfl über-

nommen. Bunäc^ft aber t^aXU er T^epefc^en ber preulifd^en ^e^örbe

olA Kurier nad^ Sreölau 5U überbringen, mo ber Adnig fid^ fd^on

längere S^it auffielt, ^ann folgte er Xettenbom na4| Hamburg,
haS^ biefer injroifd^en befc^jt b^tte. 9luf3cv ber 3lnftellung oon Slerjtcn

unb ber Einrichtung bed äKebijinalraefen!^ ^atte ^^arnl)agen je^t, mit

mä^renb bcg ganjen gclbjugeö, bie roid^tigfteu Korrefponbenjen Tetten«

bontö 5U erlebigen, eine ^üufgabe, bie er mit folc^em @efcbidf löfte, ba^

er fid^ feinem ^jorgefeftten faft unentbe^rlid^ mad^te. Seine 2lrbeitd«

t&d^feit, fein taftooOeö, liebenSmürbigefl ^^ene^men, baö ftete Sei«

fammenfein führten jmifc^en ^Sam^agen unb bem ©eneral allmäbli($

ein freunbfd^aftlid^eö (^inuemebmen ^erbei, bad an fein frü|^erei» 93er*

(KUtnid )um Cberften ^entbeim erinnert.

^ allgemeine Erhebung, bie burdi bie (>Jeiiutter ging, unb ber

Umgang mit aiettenbom ftärftcn erfreulich ajarnbageue Gkftnnung. 3n

einer 3<t^r 90 nod^ alied unficber ftanb, mo bie Siüdficht auf bie be«

fKmmt SM crroartenbc äl^ieberfebr unb ben möglid^en ©ieg ber ^ran*

jofen oielen finge 3urüdbaltung gebot, lies 'iUirnhagen Öebicbte unb

Srtilel mit antifranjöfifcber Xenben) mit ooUer ^lament^unterfd^rift im

Hamburger ^eobad^ter^ bru(fen, unb er befannte fic^ laut |tt ber



— 196 —

3(nfi(l)t, öaB man, um ein i^eifpicl ju geben, offen feine perfönlid^e ^einbc

fd^üft (ici]cn Aranfreid) auM'pred^en müffe. 911« er rocgen einer loben*

ben iiKejenfion ber ^^rielv:^c]c^nllf|e be^S Staatsrat* Stägemann von

ber (i'no!ftIicf)cn Raf)ü getabelt iinirbe, antmortcte er i^r: „^c^ glaube

mir ©tägemonn fc()r iierpflid)tet 511 hoben, unb roa« fonft ben unoer«

^o{)lenen 3Iu«fprud) jülc^er (^kfinnungen betrifft, fo fdieint mir gegen»

luärtig jebe 'ikbenflid)feit ioetd;en 511 müffen, um fo me^r, ba boS auf

ber einen 8cite 3]orteil bringt, mas auf ber anbercn fd^aben fönnte.

(Sö muf3 jel^l jcbenuann v<'rfönlid) unb namcntlid) mitoerflod^ten werben,

unb barf id) bei foldiem fd)ünungölofen ©runbfafie mid^felber fd;onen?" —
3)ierfroürbig , rcio neben folc^er mannt)aftcn (^lefinnung aud^ je^t noc^

Siige einer gonj fKinIid)en (^itelfeit tieroortreten
; fo, menn er roo^l«

gefällig erjatjU, er Ijabc feine alte l'iebe, Aflnni) .^erj, crft befucbt,

„niirfibem tcb fd)ou meine blaue .Uofafenuniform ^atte, bie mir unücr=

gleid}Ud) )'tel)t." Sdialfifd; antmortete ^Jkl)ct: „2)a^j glaub' id^ Tiv

root)l, mein @ut'fter, baj5 Tu erft ju l^tab. Aanni] gingft, als ®u
Teine Uniform hatteft. Tu bift ein uaioer . . . 9ta! ic^ füffe 2)ic

bie bideu ^a(£en{iu)(()en unb j(^meid^Ie Xi^ ^eile! @o?! — fie^

dla\)€[ freute nd) ber frifcben Xl^ätigfeit be^ Oielicbten. CS'e nuifue

fie, bie ben (^3runb)ab lunfod)!, lieber baß Vcben ju ucrlicren ahi ohne

ß^re meitor^uleben, mit (^)enugtt)uung erfüllen, ben i'cann i^rer '^i>abt

in einem i]rciften patriotifd)cn ÜMrfunjvJfreiie 5U erblirfen. 2Bic fd^ön

fprad) fie fid) felbft unb ihm liiut ,^nl „Um Tid) perfönlic^ äug*

ftii'^e id) mid) nidit. iHber ben .v^inunel beiuirme idi mit C^ebet unb
.

^Tbraneii fnr nuQ alle. Oiidit, ba^ id) patriotifc^er alc^ perfönlid^ roöre.

Tu luei^t, id) uerftebe nur ben C^5ebanfen: alle burd) jeben; aber ba

jeber (jebt unb e'-J leben trifft, fnfi'e id) nid)t^ eiu'^elned melir. Unb

bauptfäd)lid) : für einen, fiir Tid), für mid), fa)in id) mir ein (>Uücf,

ein tSntfommen Deuten; für ba^ C^ianje aber nur »eifc gü^rung obet

biblifcben, unmittelbaren (>)Ottevid)u^."

ro leben mir bie bod)her5itie ?vrau mit ihrem ganjeu (Smpfinben

nerrlod)ten in bie grof^e Areibcitsbemei^nui bee 3^1)"^ 1813. IHbcr

ale nun ba^ milbe .Urieaeleben ihr abermal^j nnl)cr riicfte, al<s am

20. ^Ipril ber Tonuer be>> '-i^ombarbement'j' uoii Spanbau nad^ Berlin

fjeriiberbranii, ba ballte ihr jeber Sdjuf? fd)mer>baft burd) bie ©eele:

„bie i'üuvt iiHir 3terbenot". 2luf ben Mnieeu bittet fic Wott um 5^e»

enöiguna beo ("heuelc'. ^Jind) ber Ättpitulation befd)enft fic in i^rer

^erjeui^treube i^re beibeu ^JU2äDc^en. — „0 teurer, f(()öner, oedaniiter
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@o fd^n roie Siugenb, Unfd^ulb, GJefunb^eit, bie man aucfi nur fennt,

wenn man Tie benetnt. G^ott fd^enf i^n und! Unoer^offt ^^^unber."

S)ie in l^umaneni (i^eiftc abc^efagten ^cotlomationen bed (SkneioU

Sittgenflein, bcft tuffifd^n Dberfelb^erm, roeil fte m(|t genug ju

rühmen: cbel fei e* unb bem bciitfdicn G^orafter angemcffen, ben

^ §einb ju fc^onen unb ju e^ren. SDiit berocglid^en 'Jl^orten ma^nt jie

ben i^^^unb, an feinem 2^cilc beijutragcn, baß bie C>kunbfä|e ber ®e»

re<j^tigfeit unb 3Jiäfeigung im lU'rfebr mit bem (^cinbc oufre(^t ermatten •

nflitben. 3^te 9)}Q^nung fiel auf guten ^oben. Bo oft ed Sam«

tagen tndg(i<l^ mdt, C^^efancienen i()r Vod )u erkic^em, Eigentum

f(i^ü^en, bie natürlid^cn 3io^eiten bed Äriec^e« ^u milbern, ba t^at er'*

in bem fteubigen ^ewultfein, geiDiffeniia^ „bet 9tei<l^oenDefer \J^m

©efinnungen" ju fein.
•

Salb fanb 9la^e( Gelegenheit, i^re S^aterlaubdliebe praftif(t |U

betätigen, y^m großen ^krliner ^ajarett maren infolge ^!angel^ an

geofbneter Uebermad^ung fd^redlid^e 3uftänbe eingerijfeit. S)ie Sitantm,

beren burd^ eingelieferte ^X^enuunbete ftarf atiQenwd^fen war, lagen

lufammengepferdjt unb litten offenbare 92ot. ^aum würbe bied in ber

6tabt befannt, al« ii(^ — nad^ iHa^elö 3ludfpru(lh — ein „(General*

Slufftanb" er^ob: an allen ©den unb ©nben regten fid^ ^ilfreidbe

^änbe, eifrig »utben Sammelftätten errichtet, unb jeber gab an C^elb,

3Bafd^e, Letten ober £ebendmittetn, fooiel irgenb in feinen 5lräften

ftanb. 3iud^ äla^el mar, tro^ ibrcr f(hroad;en ©efunb^eit, unermüblic^

t^ätig, gab mit ooUen ^änben unb eilte oon 3pital ju Spital. '3)2it

^Qem entjücfen fa^ fie bie öereitroiüigfeit i^rer 5}Htbürger, bie 'J{ot

äu linbem: „'Jiein, mie freut mic^ bie 3tabt! Äommt fie hoä) ju M
felbft; t^ut fie enblic^ wo^l, mie eö ^efud meint, unb wie ed miil^

peinigt, bag ed nid^t gefd^ie^t . . :^od^ nid^t genug am Treben,

SRü^n unb Sorgen. Sie roünfc^te fe^nlicfift, bafe bei biefem 3lnlafe

bie offenhmbigen ^Dü^ftänbe im !^a^rettn)efen öffentlich jur Sprach

gebrad^t mürben, unb fie bat 93arnl)agen, ein SBort barüber fcf)rciben.

@r folle e^ ben i^euten red^t llar mad^en, bafs ed eine gräßliche Sünbe

fei, Äranfe ju betrügen, einer Stabt, bie fid) roirflic^ ju ben

c^rif^lic^en ^äi)kn moQe, bürften nur bie befien, reblic^ften Bürger folc^e

SBerfe ber Sarm^er^igfeit leiten, benn auf Soften ber Äranfen bürfe

niemanb xeiö) roerben. — lag eine öetrad^tung aui großen @e»

fic^tdpunften ^Ka^etd äBefen na^e, unb ein Sßtrfen für ba* allgemeine

^e war i^ immer ^}en*bebftrfnift.
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dtoMft f^toa^et Jl0c)>ct vm ben Suficgutigen, bie ber Oeti^

nA^ec tfl^enbe ftirieg oenirfa<l^te, nu$t geioa^fen. Sott Sinquarttenm*

gen 9C|»Iagt bitr^ jebeS itoit« uncmHiTtete (Srdgitid oufl tUfjie ergriffen

unb erf^redl, faim bie oEeinfle^be gfrau, um ben ilriegSmirren

)tt entgeh, ouf ^ud^t M lag ber (Bebanfe na^e, in Oeflerretd^,

baS itc^ bamote ben ^erlflnbeten no«| ni^t ongefd^offen %attt, ein

Sifpl ju fud^en. 3n biefer ber 9l(tte betrugen ftd^ bie ^bet ^

|j»4fl unfreunbfd^aftltii gegen 9la^eL Sdl^b man fite M f'I^fl

• bie beften SInfialten sur ^lud^t traf, oertad^e man fie toegen i^
9engfUt<^Keit; unb alft bann am 9. ^tai ber ftufbrud^ erfolgte, ^atte

niemanb für fie mitgeforgt, i^r geraten unb gejblfen. ^ätte nid^t

fd^n frfl^er ^arnl^agen fte oon Hamburg aud mit ®e(b oerfeben,

fo (ätte fte mjJglid^enfaQi» in ^tin ft|en Meiben mflffen. 9hm na^m

fte in i^rer ©utmüttgfeit nod^ i^ arme ^reunbin 92ettd^en :^{arfufe

umfottfi mit! — Son SRarfud unb beffen ^amiUe begleitet, reifU

fte jundd^fi nad^ 9re«Iau. ^ier mürbe fte oon i^ren Semxiitbten

„Aber aOe (Srmartung unb jeben Sudbrudt fd^Ied^t aufgenommen";

ttid^t einmal ein Duartier bot man i^r an, fonbent mietete fte itt ber

9lad^barf(^ft elenb ein; unb i^r reicher Dfietm, onftatt bie ^ebürftige

|u unterflfl^, fd^ämte ftc^ nid^t, t^r i^r Stiberjeiui für lOO Xbaler

abzulaufen. SBie tief fte bad aUed tx&niu, [äffen t^re eiitrüfteten

Sorte SBam|agen gegenüber al^nen: „9iein! S)ie«mal ^aben fte fid^ ju

fel^ gegen mid^ audgefprod^en. @egen fle su ^anbeln, erlaubt mir

mein SBefen ntd^t . . . Stber betnlgen unb anföbcrn uitb gebrand^en

mie fonfi foQen fte (tun mic^ ni^t mieber; unb bamit beginnt ii, ba|

id^ i^nen mein ^et^, meine 'JDIeinim^ien unb meine Vebenöpiäne nicbt

mel^ mitteile. Unb atte foQen ba Winand laufen, niid^ Don i^neu ju

trennen . . . $or brei l^a^ren, in meiner 5tranf^ett, gelobt' id^, aUen,

bie mir bad Seben t)erborben, }tt oersei^en: ic^ babe e4 mii((id( getl^n,

l^abe e« leidsten, reinen ^erjen? ^efialten. x>Iber von neuem fränfen

unb i»er(affen unb mi^anbeln fie mi<( in ben. entf(beibenbfien 9)2omenten,

mo SanbSmann ftd^ an )8anbdmann fd^lieBt ..."

2)a ber Sßimoarr unb l'arm be« Äriegc« fi(^ öicr noc^ aufbring*

(id^er bemerfbar mad^te in Berlin« begaben fid^ bie 9ietfenben nad^

fursem 9ufent^att in baö ftiüc ^Jicincrj. ^^on ^icr romibte fid^ :Ha^el

mit i^em 5Bruber l'ubroig, ber in5n)ifd)eii von Berlin nocögefommen

war, m(i) "^vac^. %u\ ber testen ^^oftftation erfuhr man, baB bie 3tabt

oon grcmben überfüllt unb an ein Unternommen fdfiroerHd^ benfe» fei.

t)a fi^idte 91a^el bem ©rufen Sentfieim einen Boten unb fprad^ i^n
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um feinen Sdnii^ an, ber i^r fofort ^ugcfaiit ^.nl^^c. ^^^ci einer ^teunöin

be«y Oirafcn, bcr Scf)Qufpiclenn IHugufte i^rcöe, faiib üe iHufnofime.

„Ter Cberft beträtet fid) auftcrft gütig gegen nüd)," nielbete fie '^uirn^

liogcn. „"K^o idj nniB, roeiB id) nod) nid)t. erfte bleib' id) im

<Bd)ü^ deiner Arennbe. 5(lleö bonf ' id^ Tir mit freubigem 3tolä ; bie

3J(ögli(^fcit bcr :J(ei|e, bie xHnfnabme . . . einziger Arennb, Tu bleibft

mir leben! '^i'os foUt' id; nod; üiel auf ber il'elt obne ?id;! T'u i)Qft

mid^ nun ganj erobert; et par droit de con(iuete et par droit de

naissance; bei C^iott, id; mdre tot oime 5}id)!"

(rtma um biefefbe 3eit, ba ^Hnhel in '|>rag eintraf, am 80. 'i)iai,

mnpte Tettenborn, nad)^em er längere ^eit jeben feinblid)en 'Hn=

griff tapfer jurürfgeunefoii hatte, oon ben Sd^roeben im 3tid) gelaffen

unb burd) bie iHTräteri)d)e 3'üeibeutigfeit ber Tönen ge-;nnuigen, ber

Uebennad)t be^ 'J}iarf(^aUä Tauouft meid^en unb ba«< unglücflidie

.'pamburg feinem 2d)icffal überlaffen. :Hn bie TruiUHMi ^^imiIU

mobene angeleljnt, blieb er ganj in ber lUälje, bei i?Qnenbnrg fiel)cn;

eben rüftete man fidi ,mr 3lbu)ebr gegen bie nad)folt]enben Ai'^^'V'^ofen,

aU bie Ouidiridit einec^ foeben abgefd)loffenen '^oaffenftiUftanbcö eintraf,

oon ben ilampfbereiten a{<^ nu^lofee> .öinaib^'iögern ber ßntfc^cibung

mit UnroiHen aufgenommen. Um lutibrenb Der erjiinmgenen 'JJhtfec

Sefd^äftigung jn ^aben, begann 'iNarntjagen feine „@efd)icf)te ber

Hamburger irreignif f e" ut fd;reii)eu, bie baU> barauf in ßonbon

gebcudt unb l)eran«gegeben uuirbe.

^'ä^rcnb ber '^oaffenrube unube jnm 3d)ul';e ^Ikrlin^s unb ber

3Karf unter bem Cberbefebl De^ .Üronprinjcn oon gd)weben bie "^lorb^

armee eingerid)tet , ber aud) Tettenborn jugeroiefcn mürbe. Tiefer

erhielt bie SHufgabe, ftet^s in ber 'Juibe beo Aeinbe« \n bleiben, feine

(Stellungen ju ermitteln, if)n ju bennrubigen, unb er ent lebigte fid) biefee

3luftrage^ mit C^ifer unb glänjcnbem ©efdiirf. %i, ee gelang ibm, im tkx-

txn mit iBallmoben bie Tioifion be^J (^knerak^ 'l>ed)enr beim 3agbfd)loffe

0örbe üoUftänbig aufzureiben. :Kad) biefem glürflid)en 3iege uerlegte

Tettenborn fein jöauptquartier nad) l'üneburg: unb bicr cntftanb ein

Unternel)mcn, an bem 'lUirnbageii beruorragenben 'Jlnteil batte. (S^ mürbe

oom Xettenbornfdien 3tabe Die „^^eitnng au-> Dem Aelblager" gegrüubet,

roelc^e, mit bem .v?auptaunrtier ihren Crrfdieinungoort med)felnb, bie

9lDantgarbe überall bin begleitete, bi>? fie ^ulet'.t in Aranfrcid) mit bem

It). Stüde, baö in franjofifdier 3prad)e uerfafet mar, ju erfd)einen

aufJ)örte. Sie batte ben ^^ifecf, ber ^K^oölferuna möglidift fdinell bie

92ad||nd)Uu vom großen Hriegöjc^auplalje ^n übermitteln
;
auc^ fehlte t&

^ lyu.^üd by Google
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ni<i^t an Sd^crjcn unb an fatirifd^en 2lu8fn(Ie!t gegen ben ^inb. 9ia^el

cmpfa^t bem ^^ceunbe amS) biefeft Unternehmen ali ein Littel, ^u«

manttät su äben. — 'JZooembet fanb ber Dberfelb^err, ber

jlronprinj Don Sd^weben, in bem oon Xettenborn bucd^ läl^nen ^anb«

flteid^ genommenen Bremen ein, um ben (t^Ibjug gegen 2)änemar!

oorjubereiten. Seine 9lnroefen|eit mliel) bem i?Qgcrleben einen fefi*

lid^cn ©lanj. 'iNünil^ageu, oon einem f)eftigeH (^rfältungftfieber faiim

genefen, faB einsam ftnnenb unb fd^affenb in feinem Cuartier. Seine

Briefe au« biefer S^it futb ooll crnfter 9<eflertonen, wie ber ®ang ber

^eigniffe unb bie tiefere (linftd^t in bie tieibenben ^ääfU i^m fie

eingaben.

Tiüä) bem frifcb'frö^Uc^en ^elb}U(\e in ^olftein folgte bie Slrmee

bee Kronprinzen oon Sd^roeben ben oerbünbcten beeren, bie in5roiid)en

in ^'^anfreid^ eingebrungen wann. Xettenborn, ber ben ^l^efetjl

erijalten ^atte, bie 'i5erbinbun(^ junfc^en bcu oerfc^icbcnen 9trmecn ju

unterbaltcn, criuarb fid; baö i^erbicn^i, 3iaiio(eou^ SteDung uiib xHb=

fid)ten au^5ufunb|d)aften unb burd; fd)neüe !öcuad)ri(htigun(^ ber^kfc^lg*

fiaber jcbc fetner iicplanten Bewegungen ju oereiteln. Turd^ iljn rourbe

aud) ber oernjegenc '^Mqu JiapolcoiKS burd^ einen 3)tQrfd) gegen ben

Sitjein bio "l'crbünboteu von *i)]Qric« Qb.siijiebcu, outbcdft; Tettenborn mar

e^ cnblid), ber, mit :JiUu^iiigcrobe inncinigt, bei Saint»3^cjier bem

uncnblic^ iibeilegeucn 'isdnhi jene* (^kfcd)! anbot, ba\^ freilid^, roie

m6)t anber^ üorauöjuicljcn nmv, mit bom :Miicf^ugc ber :)tuffen enbete,

aber .^ur AOlgc hatte, baM "^iavoleon einige foftbarc Xage ocrlor. 3llö

er, feinen ,^\ntiim einfelienb, umfeinto unb in (^ilmärfdjen üor ^an&

eintraf, fanb er bie 3tnbt fdion in ben .v>änbeit ber Jveinbe. äBenige

Xage barauf miirb ber enttbronte liäfav nad) (ilba uerbannt.

i^ornbagen batle fid) ben iüd)t geringen ^ivnrajen biefe^ ^mei--

mo!mtlid)en Aclbpge^ gemad)fen ge^^eigt; nur einmal mar er infolge

förperlid)er unb geiüiger Uebeianflrengung in tibälons 5ufammen=

gebrod)en, aber miiten im (^)etümmel bee iMoonnc^s ju 'IBagen unb ,^u

"Vferbe balb mieber genefen. Ta-J >>ärtefte mar ihm gemefcu, bafe er,

uon aller 'iNerbiiibung abgeidmitten, uuHheiilang feine l^föglidiFeit fanb,

irgcnb ein ^^Jort an :)ial)cl gelangen >u laffen, mie benn aud) er feine

33riefe oon ihr erl)iclt. „^sä) habe Xag unb Ocadbt nur immer an

Tid) gebad}t," fd)rieb er ihr oon :iUlleneuüe-le=:)ioi nn ber ^J)onne,

„babe bei jebem (^)efed)t mid) in 2)einem :){amen gcfeguet unb oon

Tir xHbfcbieb gcnonnuen, unb bei jcbem gliidlidien 9tuögang ^id) neu

begrüjst." Unb bie politifc^e unb militärifdi^e Situation wät^renb biefei»



Mt^tü gut tiftfoltecifimitb, fagt er in bemfelbeit Briefe (10. S(|nrU 1814):

«,@o 1^ ®ott aOed )uiii (Bitten geleiilt, bcnn unfere SBeifl^ (crt

e9 iDal^i4$ ni($t ^jäHan, (SU ifl itU^t )u glauben, niie fd|U4t im

®an)en nnfeit Bai^ UtaUn wax, wir ^tten bie ^Itd^fien %twpv^
nnb eine breifa<|e Uebetmad^t segen einen fd^on ^nfierbenben ^einb,

aber SCngfl oor ^Ütoßolton, Stteinl^eiiigfeit, UnDctflanb, Qnwixaiit, tm*

finnige IBcitung unb \>ü& tiefe ®ef(i^I bcd geifügen Unoermdgenft Iie|cn

nnfere Sad^e immer smeifel^aft fteben, unb man ^otte gern, gar }n

0em> bie bid^ecigen unoerbienten @iege burd^ mag' immer für einen

gfrieben in @id^r^ gebrad^ .

.

m * *

^nimi^ü^m f)atU aud^ 9{abe( eine bemegte 3ett burd^Iebt. Sir

«erlieien fte, alg fie eben ^Infant) ^uni auf ber^ud^t in ^rag ein<

getroffen mar, oon ^ e n t ^ e i in freunblic^ aufgenommen. @eine Xeil«

m4me, feine freunbfd^aftiid^ Sttrforge für bie 'l^eriaffene mu|te fie

nie genug ju rfi^men. Sie mo^nte bei ber @d^fpielcrin ^ugufle

^rebe: ^fe^r einig, amflfant unb angene^,'' mie fie ^nt^agen

i^ütb. „^it ift Don ben menigen, mit benen man gan} na^, famifiär

fein fann. ^ä) glaube, aud^ id^ bin i^r ni(bt unangenebm. ^enn

tt. a. ^at fid( wunberbar genug in ^rag meine alte ^il^-- unb 6d^eQ«

loune micbcr su mit gefunben. ^bix \ö) glaube, ba ift fie immer,

mn: unterbrücft: ba idd biet fo eigentlicb fein ^etb^Itniö ^aU, aU
neue, nic^t btudenbe oerjä^tte, unb oiid ber großen Singfi bin, fo

bucft bag gan} alte @etn bei mit auf. ^^kfonberd aber fü^l' \ä) biefeg •

Sttfbutfctt gon^ wie non Gtaftijität in mir binaufgettieben : icb mar

ju lange ju gebtücft
; icb fagte ed immer, ^a id^ nint mä)t geftotben

bin, mein SBefen in mit nid^t getötet, fo lebt eS xoit ein au^ einer

Serf(^ttung bereitetet. X)ad jgeben ifl manddmal munberbar fyat*

nAdKg!" — '^n intern 3ufctmmen(eben mit ben neu gewonnenen

f^teunbcn cntroatf fic bem i^etlobten ein reijenbeg ©enrebilb: „3d^

fcbUife auf bem 3c^laffofa, melcbed b^tteft; ber G)taf [Sentbetm]

Cie§ eg gleid^ bi^'i^b^i^tragcn, mei[ ic^ im :^tiefe eing wttnfd^te ; icb fanb

e« f(bon; unb :iWatai» [öftetteidjifcbet Hauptmann unb ebemaliget

5lamerab ^^ambagenS] fragte mid^ oft liftig, ob idf) baS 5^iffen nic^t

febt gut fänbc, bi« ic^ erriet, roobet e« fei. ^6) fcbteibe 2)ir aQeg

bieg, bamit 2)u fiebft, wie mit leben. 2)et Wraf fd^ncibet meine ^ebetn, .

^ aber fein anbeteg, otg mein betübmtei^ {^ebetmefjet
;
^apiet baben

wir gemeinfd^ftlt«^, er meineg ober id^ feineg; fo aud^ oft ein ^int«
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fofe unb einen Xoilettenfpiegel. ^I'u ^it\)^, c8 ifi ein fleineS SSioouac,

unb ^abc ^T^cinc Stelle. Xent SDir aber jo feine Unorbnung!

3|nimer ein fefir aufgeräumtes 3^"^"^^^' wo gor nid^tä fe^en ift ai^

feine SJiöbel, 3)intfQfe unb Süc^er; fü^le, reine JBuft. 3)u fcnnft mid^

barin; aQen ^ienfci()en ift aud^ rco^l in biefem 3iininer. Statt 'SHaxia

^eber, ber l)ier >^apeQmeiflec tjl, iDO^tit in einigen uon ^(uguf^eit

[^rebe] i^m abgelaufenen 3^"^^^^^ ^" unferem Biodmtvt, unb bec

türmte mir ben roo^U^ätigen ^nbrud meineiS ßintmerS; bad freute

mid^. ®cber roo^nt red^t^ neben mir, äufeerft flill. ©r ift ein für

mvify lieber ^J)2enfd), mit einem feinen T^efid^t unb and) fold^en Einlagen

:

fmnpomett fe^r ^übfc^e Vieber . . Später, ald fie franf banieber»

tag, mar e« i^r ein Trofl unb eine l^reube, iDenn fte äBebet burc^ bie

gefd^toffene Xtiür ptiantafieren ^örte.

3lud^ atte ^reunbe tauchten in $rag auf. £ubn)ig Xiec!

imirbc von dlaf^ü i^ren neuen ^reunben jugefä^rt. @r brad^te 6^a{e*

fpearefd^e Stücfe in Sc^legelfd^er Ueberfe^ng mit, bie nun im

^rcunbeStreife befprod^en unb beren 3tuffü^rung eifrig betrieben rourbe,

U. a. mürben ^Dtacbet^ unb ^amlet mit ber $rebe als Ophelia

auf ber 'V^f^O^r 35ü^ne gegeben, unb ^a^el batte mo^l nid^t unrecht,

menn fie ftd) einiget l^krbienft baran jufd^rieb: »^rag mirb in feinem

^eater eine )^ränberung erleiben, of)ne ju miffen, ba^ ed 9on mit

lommt unb o^ne meine Oiefd^idlid^feit nid}t gefommen rofirc . .

älud^ {^reunb @en^, je^u fd)on ber berühmte öfterreid^ifd^e @taat^»

momt, erfd^ien mieber auf ber '^Mlbfläd^e. dia\)ti aber mar mentg mit

i^m jufrieben; fie fanb i^n uerborben: „bie ©alonS ^aben i^n engour«

biert." — „(Sr fragt mic^ nad^ nid^ts — furj, ^at fein ©ebac^tni«

im ^erjen. Äennt feine "©elt mef)r, olö bie au§ itoterieen oorne^mer

ifeutc bef^e^t" . . . "öei biefer (vJelegenboit fällt fie ein§ ber ^ärteftcn

unb TOQl^rfteu Urteile über bie 2)ipIomQten ber ^DJetternic^fc^en 5(^ule.

„3Wan fprid^t oft in ber äöelt: 8tänbe liarten bie S^Unfd^en ab, unb

nennt Serjte, iliHic^erer, Solbaten, Slboofaten ; bie« fonnte icb nie ganj

jugeben unb fanb es aud^ gar nid^t, roeber in bem Erlebten, nod) im

SBefen biefer ©täube begriutbet. iHber ^Diplomaten fmb baS @rä§s

lid^fte ber menfd^tid^en ®cfeUfd)aft. Diplomaten werben l^art burcb

äBeid)lid^feit , unb bieä gefc^ie^t bem $)enfer nid)t einmal, ^l^ifitcn

werben ^flid)ten
;

3lnjügc, Jtartenfpiel, bas miiftigfte Hlatfd^en — (Mo

• fd^fifte, roid^tige! Äeine "J)ieinung ^aben wirb Klugfjeit, Setragen ge=

nannt, unb wirb eine roa^re iöcr^ärtung ber Seelenorgane. So babeu

fte eine eigne ^^rafeoiogie im ^ben, mie in ben S)e)>ef^en; in 2)eutfc[)'
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laiib ein ^q)lomaten«3franiöftf<|, loeld^eA fld^ forterbt unb ic^ oor

16 ^o^im fc^on abn fein gtanjofe nte^ f^d^t. ^ta ^dlt

fo dn|erli4, nn« bie (SqnqHiden unb SRanfd^etten sufammen; unb ein

. SiSe in ber 9Bett, ober aufge^dufte 9lot trfimmett att ben fing su«

fftmncn; Itrieg flberfd^ttet @uropo; aber mx ift gefi^cct? — biefe

iterte mit SRonf^etten!'' — 9ta(e( fonnte ®ent bie Safflgfeit, mit

ber er fie in frag be^nbelte, lange nt^t wfgeffen.

$la^ bet nnglfidltd^en 84(ad^t bei 3) reiben (27. lug.) flutete

bie Itrieg^nefle nad^ 9ö(men surad unb flberfd^emmte ghKig mit 85er=

mnnbeten aOer 92oti(»ien unb Waffengattungen. 3u ^unberten unb

Soufenben logen bie Srmen fhmben« unb tagelang auf Sagen ju«

fommengepferd^ ober auf bem garten ^flafler ba. S>ad (SCenb mar

}u groH« ato ba| bie 9e(drben eiK ^en be}mingcn (6nnen; bie (Sin«

mo^ner, befonberS bie grauen ^ragf, na^en ft^ milb^er^ig ber Seiben«

bm an. Stal^to <Snt^ftai9mug für bie gute @a4e, bie Energie i^e»

®eifieS, i^ Umftd^t unb Ueberlegen^ mad^en ei», ba^ fte, bie

fremb am Orte unb o^ne WM mat, fUfy (eroorragenb bet^fitigen

fonnte an bem großen Sicbeimerf, )u bem $rag fu( bama(9 aufraffte,

itarotine von ^umbolbt, grau oon Srnfiein unb anbere

9Biener S)amen fanbtcn \fye reid^tid^ Mb unb Seinen; ber 9onfier

8bra$am fRenbetdfo^n, ein @otn bed f^ofop^, ber fidft

in biefem Itriege (na<l^ Sla^eU UrteiO mie ber „grd^ SSeUpatriof^

betrug, lie| burd^ 9to^el „in» UnenbU<$e" ^^äger einfCeiben; fein

@<l^mager 9art$oIb9 fpeiü>ete fp^iett für inceutif^s ^olbaten. 2^au«

fenbe oon ®u(ben mürben i^ na# unb nod^ onoertraut Um Unter«

fd^teifen oor|ubeugen, errid^tete fk in i|rer SBo^ung ein orbentlid^»»

siurcau unb oermaltete unter 9et|t(fe i^ ^""^ SRfll^,

feine Xrbeit Meuenb, aOcS felbft bin mit unferem Stom*

mifforiat unb unferen @tab8d^irurgen in ^rbinbung," fo berid^tete

fte (12. Oft.) Sämigen, „fe^ {u 30, 40 Sdiger unb ©olbaten bei»

Xageg felbft; befpre^e, belaufe aSe0 unb mad^ mit ber mir oertrauten

®umme baft 9RdgIid|e! ^a^er oertraue id( ed aud^ niemanbem aU mir

felbÜ an; unb oerfd^mä^, ed Öffentlid^en Se^ötben einsutiefem unb

ftffentftd^ JConf , ben td^ fOr 8epem(i(^feit unb nid^t pflid^tgebotene

gdttlid^ SRenfd^enbienfie befäme. 3eit aber, fiieber, begatte id^ gar nid^t.

^e itorrefponbeni, bie 9Ud^nungdffi$rung, bie Sbreffen, Quittungen,

®dnge, Sefpred^ngen: furj, mein beginnen oeqmeigt ftd^ einem

grolen iSefd^fift Unb id^ metbe ^ir'd, meU'fl 3)td^ freut ^eine

fianbAleute fud^ 9iat, ^ttfe, ^roft; ja unb ®ott erlaubt mir, fletn.
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imb gering geboren, unb oerarmt, toie id^ bin, i^nen p geben.

9bt 5{onne|ionen fe^It e$ mir nid^t. ^<tbe unferem 3)2onard^en

fd^ben lajycn, bamit bie Seinen oon feiner Seite bcffer ücrpflcgt

»erben, ^l^iefe breite öufecrc unb tiefe innere Sefc^aftigung ^ölt mid^

^in. fc^ämc mid^, bafe mir @ott ba* OUücf jufc^irft, Reifen 5U

Idnnen ! unb roenn ic^ mic^ ]i)äme, bog if)x mä) aOe fc^Iagt, fo tröffe

id^ mid^ roieber über meine Säequemlid^fctt inbc^ bamit, bafe id) au^

t^ue im Reifen unb ^ciien. tröfte mit 2öortcn ^ägcr unb Soi-

baten, fo gut unb einbringenb unb einfad&, bat? fcbr l'cibenbe fd^on

oft plöfelid^c e^rcube lächelten oon meinem blofecu Sorte, uiib fubr,

mie Sonnenblidf über büftcrce Weroölf, über if)x (^kfid;t. 'JJi'it^ befucben

bie ilouoaleSjenten. Unb göttlich beträgt fid) unfer ^l^olf; unfer junges

öud^, roeldjes id) cor bem iHuftmarfd) tapfer glaubte: nun finb fie'e

mit Söunben unb motten unb gcljen jum ^ecrc jurürf ; unb luic cinfadi,

roic beroufetloS unb bcfc^eibcn! 3* weine! 3üd)t C^inen ^•Kobomont

fanb ic^. Tu fennft meine Hritif, mein ^JÖiifetrauen auf un^. Seit

fec^Ä Tagen l)atU id) fatarr^alifc^e'^ lieber: id) furiertc mid) felbft;

mu^te ben britteu 5,u "i^cttc bleiben
;

Ijatte mein iBureuu vor Ctem iktte

etabliert, unb alle^ trat bauor bin; ^Ku^e Ijattc id) Dod) nid^t. Sott

id^ Seiger unb Solbatcn troftloö abroifen (offen Wott beiuabre. ^d)

^Qtte auc^ immer roieber .sUaftc. ibMe fann man feine ^-^Nflicbt nid)t

tbun! üerftebe eö ni^t. 'JiNenii ic^ otite orbcntlid)e !öeforgung

l)ätte ! r ! id) nerf^e^e e^, roie ^riebrid) öer -^iDeitc lebte. r)iubig, t^ötig,

gewiffenbaft ; unb bann föniglid), in 5lunft unb ftiüem (^Jenufj." —
Tat) finb luabre .^oerjtönc, bio neben inniger ""^efriebiguui^ über

ein fd^öne^, glüdlid)eÄ "ii^irfen aud) bie ftolje /jrcube ber preuf?ifc^eu

l^^atriotin üerratcn. (^Uiicf ibre'S ^erjeu'? aber oergifU fic ber

Söbne be§ ^einbee^ Hid)t : uornnnibete pfeinbe finb ihr feine ^yeinbe

mebr. ^öei ibreiu jamiuerüoUen iHnblid füUt nur tiefec- 3)JitgefäbI

ibre ikuft: „'^öie feben bie iHrmcii auö! Cft meine id): fic baben

*iD?ütter mie mir, bie fid) tot nieinteii, meiui fie fie fäljen." ^Ijr

fd)mebt ber i'laii uor, alle oiiro;nu|d)cn Aiauen auf^iiforbern , im

ilricge jebe feinbioluic (iniiinnDuiia \n itnterbrücfeu iinD in gcmein-

fnmer 'pflege aller Veibenbcii , ob Arcunb, ob A^'inb, ibren eblen 'ik'

ruf fHd)en: „bann {öniUen mit t>odi^", meinte |ie, „uon einer Seite

ru^fig ioin." —
ti'in feiner ;]iig iibcrvaidjt in biefem 3Öirfen ^Kal)ele unö jeigt,

mit u)eld)er bobeii, luniiebnien (^efinnuiun fie ibre 5tufgabe erfaßte: ba'^

ift ii^r betDuüt«er^ie^li4)er (£influ| auf i^re Pfleglinge. ^Mi oerjtanb
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fie biefe jungen ficute }u txifitn, )u enniiltgeii, fß ntal^nen! 9Be(4e

SBoniie^ loenn fie/ lumol an i^n )8anbAlettten, ein guleiK Mtogeni.

Seiten oon nMäjMt, Sefd^ben^ unb Sa^fttgfeit eena^tte!

— 2)a ^tte fie einen ^ä%n 2a^nac, genfer 9on (Mnxtt, oud 2äbvL

ptengif^e Oeneral^imgitf |iev i$n mir ou9 einem fd^meten

9lerQenfte6er geriffen. iSt ift buc4 unb erblQ^ mir te^t mieber unter

ben Sugen. 34 vu>4e il^m mfi^renb feiner ©enefung feben SIdg eine

Heine greube. 9u4 ifi er 9ie( bei um», unb biefe ^ifUnftion unb

ntfltterlic|e %mivlbii^t^ flätft nnb frettt i^n am meiffon. Jtann id^

mir irgenb etnwd unter einem mutigen, brooen, gutgearteten beutfd^

3tingting beuten, fo ifi er'd. ifi er im Suftbrucf unb im er^
(Smi»finben; ic^ table i^ wacfer unb Uffn i(n bie Seit fronen. Heben

unb anfe^'* ... 9m SBei^na^td^eiligabenb l^atte fie i^n unb einen

itameraben }um iUtffee bei ft^; einer mu|te ben anbern bef^enlen

mit ®aben, bie notttriid^ gef)>enbet ^atte. Unb a(g i^
(ing odflig genefen mar, fanbte fie ii^ an ^ml|agen mit ben Sßorten:

„Bti gütig gegen £agnac! ^Uf i^m, worin ^ fannfi! 9late i^m,

frage i^ aud: er ifi no4 jung unb (at no4 ade jugenbHd^en ^drten

unb SCnfid^ten. Son ^ir wirb er fi^ taten unb regieren laffen, meil

er weil, ba| ^u mein erfier greunb bifl. 9Ra^ i^n oon SBirti»«

^fern ab unb )um gleil an; nuu$e i^m, o^ne baS i)n bef^fimt

ober ärgert, begreifli^, ba| er ft4 |u (einem feineren aRifitfir* ober

3ioUbienfl f4i<ie, o^ne gut f^reiben }u Umten. 34 mdd^e i$m au4

gerne in ber golge Reifen."

9K4td rfl^renber unb ^erjerfreueubor, aU biefe» Ser^dltttü»

9iaieI9 )u i^n @o(baten! — SJon SBunben unb ^nger ermattet,

fiebemb, abgeriffen (amen fie ^u i^r unb begehrten nid^tt Pflege,

9h4e, 9rot unb j^Uibung. Ut^ fanben hcA aOc«, unb me|r! 9<^nben

eine %taü, bie mit gütigem SRunbe ein fifid^In ber greube auf i^re

Ueid^en glBi^t au (odtcn mu^e, beren milbem Xrofhoort ftd( aud^ ba»

oer^etfle ®emüt öffnete; eine grau, bie teilne^menb auf i|re borgen

einging, riet unb |alf, fofem ed nur in i^rer 9Rad^t flanb; bie freunb«

m jebe gute, eble Siegung amdamtt, unb M beren iStain* unb

2:abeimorten immer nur SBo^lmoHen unb Siebe (lang. So ifl fte num^em
biefer jungen ürieger eine 9Rutter gemefen, ber fie fd^eibenb bie. feg'

uenbe ^nb (fi§ten! — SSieUetd^t ift biefd: moralifd^ <Srfo(g i^
9Bir(en9 3u oeranf<^(agen, ali jeber anbere.

aRand^ Ueberrafd^ung (atte biefe 3eit für 9laM bereit 9(m

15. 6e|»tember, a(A fte eben in i^m 9ureau arbeitete, trat 9Ie(anber
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9on ber ^{arroi^ herein, mit einem groben !3auernfiüe( befleibet,

bcn älmt in einer '^inbe. @r mar, oon polnifc^en 3o(baten }um Xobe

«emmnbet, bei Rogioig defangen worben unb, notbütftig geseilt, cnt»

fommen, grtflu oon 5Raimann räumte i^m ein 3iJ""^«r ein, unb fo

lebte er, oon Ma!^ gefunb gepflegt, monatelang in i^rer unmittet«

iaren 92ä^e, bis er enblid^ luieber jur Slrmee ging, ^to^em t^r

man(^e^ je^t an i^m mi|fie(, unb er fie oft mit feinen l'aunen qufilte

unb ftörte — ,ui onbem ^tiUn mar er loicber gc^orfam unb ^in»

gebenb wie ein Kinb freute fie fic^ boc^, ii)n bei fid^ ju ^aben:

er war i^r, aU e« nun tiefer in bcn Sinter Ijineinging, ber „U|te

§eimatiid)e äRenfd^ in biefem SBintet alter UngefeUigteit unb Unbequem«

ii(^feit".

2Beniger Jyreube bereitete i^r ein anberer uncrroarteter Sefud^.

3m SJammerjroielicbt eine* ^erbftabcnbS brängtc )"ic^/ als fic mit SJiar*

mi^ burd^ bie 6tabt ging, im größten ^c^niu^ unb @en)ü^l ein

^enfd^ an fte ^cran unb bielt i()r fortmä^renb ein Rapier entgegen.

marUrquijo! — (Sv befanb fic^ je^t in bed @taati^tan}(erd (ilc»

folge — jebenfattd in ber SWoUe eine!^ blofeen Statiften — unb mar

nad^ ^^rog gefrf)icft toorben, um bie ja^lreid;en i'cnuunbeten fortf^affen

iu Reifen — „ein fd^öner ©cbaffcr!" fpöttelte rHal^el; „er fprid^t feine

Sprache!" — ©r batte fie, »ie er i(^r geftanb, fc^on in 33erlin be=

fuc^en töolicn. „Farce qne vouß 6tiez daus le malheur," antroortcte

fie ibm. Unb biefcr 3)icnf(^, um beffcn mitten dla^d einfl ^öflcn»

quälen erbulbet, befuc^te fie nuit, fa^ bei il)r unb t^at, atö fei nie

etroa« jroifc^en ibncn üorgefallen ! Unb fie, bie ©ütige, gewann e« nic|t

über fi(^, iöni bie Xt)üi )u rocifen : fie bulbcte i^n, weil er i^rer be»

burfte — oieQeic^t aud^, n»cU nod^ eine leije Stimme in i^rer Sruft

|tt feinen ©unften fprad^. —
3u biefer 3eit, mo d^a^el in großartiger 93eife ^ilfe f)»enbete,

wor il;re eigene öfonomifc^c Sage fcinegroeg« günftig. 2öie wenig

großmütig ibre Sermanbten an il;r Baubeiten, ba bod^ reid^Ud^ äRittei

für bie atteinfte^enbc "^xau bie crfte öebingung einer ruhigen unb

gefid^crtcn (Siiftcnj in ber 5r«»wbe maren, ift fd^on cqä^U morben.

^arnbagen t^at baö "iDiöglicbe, um i^r erleid^terung su oerfci^affen;

fo fanbte er ifir, o^ne fid) $u befinnen, 400 SouiAbor, bie i^m fein

General in 23remen al§ 2lnteil an öer IknU sugeroiefen l)Qtte. 9ßie

ein ^eunb unb trüber betrug fidj) ber eble ':)Ibral)ani SRenbcIi^

f 0 § n gegen fie, inbcm er i^r aus freien Stürfcn einen unbefd^ränhen

ilrebit eröffnete; ^atte er ©efd^äfte fttr fie }tt beforgen, f« i^cit er cd
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teil bebac^t, als ob fte „eine Königin wäre, beren (iJunft er fic^

i4ianen roollte".

(5d fonnte ni(f)t fehlen, baf^ bie iUnftreni'tungcn, benen fie fict) mit

ber er t^r eicjcnen 'Braoour nic{fid)tä>loi5 biiu^ab, bie forti^ie^ten 3tut'

rcgungen, bercn jcber Xag für He bereit tiuttc, ftoienb in ii)xcn jarten

Organismus cinnriffen. ®c&on im Cftober traten ii)re alten ßeibcn:

Ruften, S3ru[tbeid)iücrben mit bem flanken .'öecrc ber ^JJeroeniibel, ^cr=

üor. 3ie ifxdt fid) nad) .Vlräftcn aufrcd)i, nm ibrei ''IHlici^t ju geniigen.

So fränfelte fie bie in ben -Tc^^cnibci Ijiiiein. Tn würbe iljrc ^auö-

roirtin A-rau mn ^(aimann gefäbrlid) franf, unb :)iQbcl, mie elenb fie

felbft fid) füijlte, lie& eö fid) nid)t ncbmcu, bie Arcnnbin iüod)cnlang

treu 5U pflegen, fogar bie Sorge für bie 4i^ivtid)aft nal)m fie auf

i^rc fd)tüad)cn Sd)ultern. (Jnblidi bradjen ibre Hräftc jufammen.

©in fc^roereS gid)tifd)c^ i'cibcn feffcite fie monatelang bi-^ in ben

9(pril 1814 hinein an ba^ ik'tt. ^t)r fd)iüanb fogai bie .v^offnung,

je roieber geben lernen. Vnngfam erljolte fie [id). ^2\>eld)e ^reube,

als ihr bie erften 3d)ritte gelungen ! 3d)on mar fie einige Diale an?*

gefaljren, ba erfranfte fie vlo^jUd; an einer lieftigen, lebenSgcfäl^rlid^eu

^alSentjünbung. Xoä) and) biefen Stofe übermanb iljre fpannfriiftigc

9Jatur; unb fo fonnte fie, menn auc^ uncnblid) ge)d)roäc(|t, üIö ©e-

nefcnbc ben ^rü^ling ermarten.

„Offenbart fi^ unS beö 3lllmäc^tigen 3lMfle fo bart?" fd)iieb

Mal)t[ in ben Xagen bee bitterften :iieibenS an Avan oon (>irottl)UB

in Bresben, „l'lmen! (5r meif^ id) bin gan^ ergeben unb benfc

mir ma^rlid) (^-Jutes au^^ mäljrenb unoerftönblic^cr X'eiben unb Sd^mer^en,

bamit and; je^t fd)on für mein Söeronfjtfein loeldjee [(^hiteS] barauS

entftebe. 2lnbcre meif? \d) (Sott nid;t ju bicnen, mid) nici)t üuS ber

äJerämeiflung ju sieben."

3t)r mar nodj fc^merere '-^^ein anfgeboben, als törpcrlid)e 3d)iiier=

jcn bereiten tonnen! — ben fdjöncn unb trüben Stunben beS

^^rogcr SebenS l)atte fid) :HabeI bem fernen Jsreunbe inniger unb

liebenber angefd)( offen. Sal) fie bod) iljn, ben fie einft mit fo gerben

Sil^orten t)atte labeln iniiiien, in biefer '^^rüfungejeit fid) ^errli(^ be«

roo^ren unb unaufbaltfam nmcfer »ormärtQ fd)reiten auf ber ^üa^n

innerer 5l>crDOflfommnung ! iöradite ibr bod) jeber ^Ikief auS bem

^clbe neue 33eroeife feiner feücnen triebe unb Xreue! '}Jiit freu^

biger ^Inerfennung lobte fie ibn jetü: „. . . Ü>3eil Tu Tid) mirflid)

gebeffert ^afi; Xid) mit fo fdjneQen uuD giofjcu 3d)ritten beffecft.



— 208 —

unb gebiegener luirft, mie id^ auf (£^re! nod^ nie fal). Unb tag

cd mid^ roieber^oleu : weit fein mir 3e!anntet auf ber §rbe ein fo

rid^tige« Urteil, eine fo grüiiblic^e 3Jleinung über bie 2Irt unb ben

Uinfantj feines gansen ©ein« ^at, ali S)u; unb ba^er bift 2)u aud^

bet bilbung^fä^igfte, wenn id^ md)t fagen foll, ber gebilbetfte 3)lenf<l^.

(^in 9t OD alt«, ein 'JJienfc^ mit folcf}cn ©oben, roie id^ j. '53., ift gan§

etroa« anbere^. Sir finb aiiä) gebilbet; mir muffen ttitö bUben, tote

bad SBaffer ftürjt; fold^e« ^ilbett ift &iüd, ba« muB man liebelt:

Steines ift ein ebler 9lftu8 beS ganzen moralifd^en J^afein*." ^ö^ere*

l^ob fonnte fie t^m ntcbt polten, al« inbem fie i^n, ber jebcn inneren

^ortfc^ritt fc^roer errungeitec (^nftd^t unb gutem äBillen oerbaufte, in

ethifc^er öejie^ung ^ö^er racrtetc, aU |"id^ felber, bie mü^elo« i^re

^^oUnatur malten laffen burfte. — Sin ^rau Don @rott^ug aber

fd^cteb fie : ,/^arn^agen ift ruffifc^er Hauptmann beim General Xetten«

bom; lebt nur in mir unb fagt'd ber ganjen Seit. äBie er'« mit

jeigt unb fagt, foUft Xu au« feinen ©riefen fe^en, von mir ^ören;

unb roie er fic^ geänbert ^at unb Deroollfommnct , fclbft beurteilen.

Sägt mir @ott bie« ^lüd, einen fol(^en ^reunb ju behalten, fo

barf id) iiic^t me^r flagen, »enn aud^ nur ein ä^iertel nod^ von

mir lebt." —
Ilm biefcn ^reunb nun foüte fie alle Seclenangft bulbcn, bie

liebenbe 9Renfd()en um einanber ^ü\)Un fönnen. Seit bem 17. ^ruor
^atte fie von ihm feinen ^rief me^r erhalten; ber le^te mar nod^ in

Xrier, auf beutfd^em ©oben, gefd^rieben. (&& folgten jene SBod^en, in

benen fi'd^ bie Xettenbomfc^e Xxuppt, von jeber ©erbinbung mit ber

^eimat abgefd)nitten , mit Dtapoleon in ber Champagne ^enimfdf)!«^,

@nb(id^ am 10. 9lpril fonnte i^arn^agen ein Scben^J^eic^en nac^ ^ag
abgeben laffen, aber biefed gelangte erft Slnfang ^tai in ^k^el«

^dnbe. Sie bnttc ficfi, menn aud^ nid^t frei oon 93eforgni«, injroift^en

loadfer gcbalten ; fie faunte ben unregelmäßigen unb ftocfenben ^^ofien*

gang in 5{rieg«läuften unb mar auf unberechenbare ^inge (vorbereitet.

Ta erfährt fie om 15. 9tpril im X^eater: fübbeutf^e 3^i^n9^

Ratten berichtet, Tettenborn fei leidet, einer feiner 2lbjutanten fd^ioer

am Stopfe oermunbet roorben. @ine gräßlid^e Slngfi podft fie: menn

'^am^ogen e« wäre! 8ie will Weroifebcit um jeben ^^rcis! ©ie

fd^icft fofort furje, bringenbe, fle^enbe ©riefe on Tettenborn unb

i^fuel nad) '^Jari?, an @en^ nad) 3Bien, an i^re Öefcbmifter unb

©efonntcn nad) ©erlin ; fie alarmiert alle Söelt. ^önimemb burc^irrt

fie, bie faum @enefene, bie @tabt unb forf(^t ru^elo« nad^ 92ad^rid^ten
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avA ^ri«. 6ie gc^t iitiK ^IJiatev, itm il^ ©e^onfen ab^ulenfen:

im 2)nnle( bev Soge tottd^t bod 6(iitbcfl«fte 9Ub bcft grinsen

8oui9 getbinanb ouf unb bitf 9on SRairioi^, bn, wk fU n»

fdjittn, abetmaU oetmuiüict nmcbe unb Mnni^ wirb. (@r fe^
in bet ata biefem t^elbjuge ni^t ^itrfltf.) „@ott jebet beutfd^

jtcieg mir fold^e Jreunbe fo^en?" Hagt i^te @ee(e. „9iun ^ bie

9BeIt ben grieben; nid^t. (Bott cei(|t H mir; id^ bin fHfl . .

Srof} be6 perfdnlid^en Unglüdd nimmt fie mit gai^em fersen teil an

ber allgemeinen großen ^^reube über ben 6icQ btr Serbanbeten, ben

Git^ug ber gttrften nnb 'Mlttt in ^rid. „D, ffi^le aOeft in

metner 9lot. Oott fd^idt {te mir. Qpt (ot gemi| rcd^t. ^ fflffe

bod jtreu} .

.

^(td^, nac^ je^n bangen ^agen bie ertdfenbe ^{ad^rid^t, ba|

Saml^agen (ebe! (Bent) enoteft Stapel biefen £iebedbienjl ; er fanbte

i^ einen 9Mftf($nitt auft einem Sriefe ^ilatö auS $ari0, ber bie oon

(ien() rot unterfirid^en Sßorte ent^tett: „SamMgen mar bei

mix." — „^d^ fann xoo^l fagen, bie ganje ^0Qe flo^ auft meinem

^ufen/ fd^rieb 'M\)ti. „3lm ^ab' aud( ^rieben, biefer gettel

ifi meine meige «^a^ne. Sage "^ilat, er ^ätte gemi§ nid^t geglaubt,

ai9 er bie ^rte fc^rieb, ba§ fie einem ^2enfd^n baft fieben retten

mürben. !Der SKenfdb nid^td! Sag i^m, id^ mürbe mir ein

HeineA SRebaiQon von ®lai faufen unb ben 3^ttel auf meiner S)nift

trogen.'' Unb ben ^^rigen in $3erlin fd(irieb fte: „Siebe 5tinber, id^

bin erlöfi! . . . Sßenn id^ auAtSnnte im »egen, fO^r' id^, bie Grbe

SU (Offen!''

SBiber feinen SBillen rcurbe SSam^agen nod^ faft brei Monate in

^rid feftge^alten. Seine ^fition nad^ bem ^riebeniSfd^Iuffe mar nid^

ungünftig. ^ b^^tte ben fd^mebif(^en Sc^mertorben erhalten unb mar

oud^ fonfl auSgejeici^net roorben
; fein ®enernl fd^äfete il>n äu§erft unb

}eigte ben lebhaften äBunfcb/ i()n an ftd^ ju fejfetn. Seine fc^neüe unb

gefd^e {^eber, feine ^rauc^barfeit in mand^erUi ©efd^äften batten

ifim einen Stuf oerfc^afft. Seine „(S^efd^id^te ber Hamburger
©reigniffe" erntete mel 2lnerfennung. !I^er preufeifc^c Staat«*

fanjUr oon ^arbenberg uerfprac^ i{)m aud freien Stüden eine 3n>

ftellunii im "i^a^t ber aiigrocirtigen 9lngelegen^eiten. So maren feine

ätudftd^ten in bie 3u^i<>tf^ erfreultd^; aber teiber ftanb noc^ aM un«

ftc^er. 'X^am^agen moKte ni^t gern ol^ne 'Mt fein 93erba(tnift ^u

Tettenborn (öfen, jumat er überzeugt mar, ba^ er — nad^ feinen

aSBorten — in if)m „nocb große ^bfd^nitte feine» £eben» |u fuc^en
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IJo6e". 'Md) mod^tc er nid)t mit leeren .'^»offminqen unb 3iuöfic^tcn

31t 9?aöc( 5urücffel)ren. (!t mu^te alfo in ^^-^ariö iiuöl)arren unb be«

trad^tcte ben crjroungcncn 'JlufentljQlt ole eine ,,lcl)rreic^e (•Niei'djidjtd-

übung". lieber bic 9iücffcbr ber 33ourboiien, öic ^Hcife S^opoleonS nod^

i^iha, über ba^ ifebcu nm Die 3tinimunij in X-^am fonnlc er Siobel

intcreftantc (5in5cl^eitea mitteilen. — 2lud^ [einrieb er niandjerlei für

beut)d)e Leitungen.

@nblid) im ."suui erhielt er uon ,'öarbeiibcicj ba<^ beftimmte 93cr«

fpred)cii, i^u bei ber noc^ften iiafanj ober bei (iiricbtung einer neuen

©eianbtfc^aft al« iiegotionsfcfretär onäuftellen. 3^^^ fonnte er, bo

and) Xettenborn^ ©cfd^äfte erlebigt waren, leidsten ^erjen« }u feiner

9iQ^el eilen, bie ibn fc^on mit Ieiben)d^Qftlic^er 2et)nfud^t unb Ungebulb

in Xepli^ crmartete. ^)iad) ber langen (5ntbel;rung, noc^ ben 6tra«

pa^en, X'eiben unb ©rfireden be^ legten ^obrc^ genofe ba^ "i^Noar in

bem fc^önen, ftillen 3:bale be§ @lücfe^> unb ber 3hi^e. „^ier ift e^

göttlich, liebe .Hinber!" fdmeb iRot)el an .Caroline oon Söolt«

nionn*) in ^|>rag. „Söenn ©ic irgenö föniien, ^err von 2i>oltmann,

fo fommen Sic ber. 3)?an fiebt l^icr nid)t* von ber ©efellfc^aft, unb

fie^t fie faum oon rocitem fc^roinbeln. 2)a« ^^al ift fc^öner als je!

aSom Krieg feine Spur! SWiffe, ^ambuttcn, .^oniblutnen
;

Siefen,

Sud^en unb bie taufenb Kräuter toü^Ien road^fenb empor; fd^öner^

reid^er, üppiger^ ftider ald fonft, im golbigflen Setter^ roelc^ed auf bie^S

©öttect^al ^entnterflrömt. — ^n %^xaq l^atte id^ bod^ feinen ^errn

tinb leineti SSebienten? ^ier §a6' id^ beibe«. fBaml^agen ^at einen

Sebienten mitgebrad^t, unb ba ber S^n fo gütig gegen mid^ ifi, fo ifl

ber !Wener entweber bat)on ©erführt, ober er »erfleflt fid^ aus ^^urd^t

unb 9ie]peft, unb bebient mid^. @d ifl ein ^arifer ... 3d^ wo^ne

fe^r gut. Sxoei 3immer nadd einem "^Ua^, ^^arnbagen amei Wintere

nad^ bem ©arten, ber DOlIer 9lo|en. . . S9erge fteige ic^ fd^on mie

ein 2^iro(er.* — 3tte ©oltmonn« eingetroffen roaxtn, terid^tete fte an

grau oon @rott^u^: ,3tr fmb fe^r fleißig, Itfimtid^ S3am^agen

unb SBottmannS, bie mit ttn< auf bcmfetBcn g(ur wofnen; fte fd^reiben

unb lefen oiet, ^aben oiel Otld^er unb Sangen; ba lefe unb ^r'

unb reV id^ bann ein mettig mit, fooiel e« bie marme Duefle ge»

flattet. Wx mod^en bie tu^igften, ^eiterften Spaziergänge; unb ic^

bin ftolj, mtnn fte ftd^ an ber ©egenb erfreuen, atd ^fitte id^ fte ge«

mad^t cÄ)er entbedtt unb ^ieite fte fo sunt (>knun ber ^reunbe in Sit^t,

) Wattin bc§ ^enctn'cr .t>i!torifcr^ ßarl l'u&roig 0. 9&oUmann, b« 1813

m(S) ber 8d)la(^t bei ^ii^tn nac^ $rag gegangen roar.
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Bä)aiUn, X^t, @cün unb Rräuterlaub/' ^ie qIMLv^ fte an i^red

^Carn^agcn Seite mar, jeigen i^rc furj imd^ bcr Trennung gefcfiriebenen

35riefe. „SBeg bin ic^ au« ^teplife! SHuS meinem Ööttcrt^al, roeld^«*

meine Seele beruhigte, l^ilte. So ic^ mit 2>ir, 3(uniift, bnn^Iii^ in

{^eben, immer jufammen, o^ne ©törung oeteinigt lebte unb ^eine

Siebe geno^. id^ meine bitterlid^, mit aufgeriffenem .^erjen! . . .

@ol(^ \o[ä) &\üd, fold^e ip^ilung in aOer %xt erleb' \6) ntd)t

loieber; nur fieben Sod^en follt' icb fte ^aben! manbelte im ?bal

umber, pflüdtc 2)ir einen roilben ©traufe, fü§te i|ti unb fcdicfc i^n ®ir,

©cliebtet! O fei et S5it ein S^\ä)in, alle? ju t|ttit, bamit mir ja

balb mieber jufammen feien! . . Unb in einem jioeiten Briefe

an ben ^reunb ed: „3<^ {<^nn bem StUmäd^tigen gor nid^t

genug mit erl^abenem unb reinem ^eqfn banfen — id^ meine: mein

.^er^ ifl gar nid^t ergaben unb rein genug }U biefcm Xant für

bad (^{M Teinc« Seft^e«, ^id^ gefunben 3U ^aben. 0 '^luguft, melcb

ein ©ItidiSfaa! @otd^ einen ^reunb, bem man oOeft fagen, aUed

leigen fonn! 2>ied mar mein

* *

3n Xepli^ linttcn aSam^agen unb i)tabcl ben ©titfcbluB balbiger

^^ermä^lung gefaxt. ä$am|agen §atte fic^ burd^ feine Xeilna^me am
Sefreiunggfriege unb nid^t minbcr burd^ feine fd^riftftellerifd^e X^ätigfcit

einen gead^tcten 9kmen gefd^affen; feine öfonomifcbe Sage erf^ien fo«

nol^l im ^inblid auf bie beuorftebenbe '^Inftetlung, ald aud^ auf bie su

erroartenben (Srträge litterarifd^er 3lrbeiten gefid^ert. @o burfte et eÄ

magen^ fein Sd^icffal mit bem 9io§clö ju oerbinben.

^bc Sluguft reifte er nad^ SÖerlin üornu«, um 5Hal)eU ^amilie

ju bcnacbrid^tigen unb bie iwx ^l^ermd^lung unb ju ber i^t Dorauf«

ge^enben Xaufe nötigen Sd)iittc einzuleiten; benn 9^abel, in i^rem

ganjen 3)enfen unb ^ii^lcn fc^on lange mel)r ßbriftin al« 3übin, moQte

nun aud^ äu§crlic^ jum CS^riftentum übertreten. ^'Jad) S3eforgung biefet

Oiefcböfte unb nod^maliger 3iü(ffpracbe mit bem Staati^fanster eilte

93arnbagen weiter nad) .^amburg, um Ijier — rote e« fd()cint, im

^ntercilc uiib iHuftrage be^ l>JeneraU oon Tettenborn — eine roid^tige

SUngclcflcnbeit ^ii orbncn. ^Wabel traf atn 5. September i>on Bresben

in 33er l in ein unb flieg bei i^rcm 3kuber liJoriti ab. Unenblidb

freute e« fie, bufj i^re ganjc ^amitie ihren (Entfcblufe billigte unb

berjlid^ an ibrem (>S\\\it teilnabin; bn^ föl)ntc fic oöHig mit i^ren

IBtübent aue. 'Jiun gab ed mand^erlei )u beforgen: „Unfer ganje^
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(^M, unfere Siebe", fd^rieb fte bem Verlobten, „wirb je^t auf bem

bOr^erlid^cn älmbog bereitet, unb alles mu§ eine gefd^äftUd^e %€im

oniM^men; unb atfo l^at ^ir ber atte Volontär dtcr^el tautet ®e«

fd^äfte ju referieren" . . . XreuUc^ ^Ifen i^r bie 33räber unb ^reunbe,

imouffäaig bie nötigen ^njklten su treffen. 9tur ^reubc unb 9kt*

trauen füdte 9{a^e(d Sruft, roenn fte in biefen 2agen inmitten beH

Xnibcid an i^re 3"f«"ft o" 3?arn^agenö Seite badete, „^ö) (jätte

too^l aud SBo^tgefaQen unb l'iebe Urquijo ober ^infenftein ge»

l^eiialet; aber bei feinem SDKnfdien wfire mir bei ber ^rat fo gan)

gut, ganj forglo«, gan) unbefangen 3U SKute gcroefen, ato mit

^ir. ^etn ©ebäntd^cn von lOeforgni^s! @d ift ein burd^au« oergnäg«

iid^ee Soenement, unb H mixh eine äußere angene^e, unb innen

gar feine 'l^cränberung mad^en . . . Unfere 2)entung«ort, unfere Arci=

^ett, unfer Uebereinflimmen ! mein oorigeS (^(enb oerliert fic^ in

iÖciner ^reunbfc^aft , in i^rer ©ic^er^eit unb 31pprobation. IL'ieber

Shigufi, i^ mitl 2)id^ nie ftören, unb fürd^te e« aud) nid^t oon T^ir.

S)ai^ ift bie größte ß^re, bie ic^ 2)ir antbuc/' - (^r aber fc^erjte in

feinen Hamburger Briefen : „'^a^ rairb eine fc^Ied;tc (^^c geben! Wx
burd^fd^aubert'S bie @ebeine mit 3lngft unb ^d^tecfen, ^i^ ali ge^

^otfame dattiit, mid^ aii pt^itifter^aften (§^e^erm ju benfen. '^i^ei|t

2)u »a*, mir wollen e« ignorieren, bafe mir oerbeirntct finb, fo bleiben

wk ungefd^iebene £eute ... wei^t boc^, 'Jia^el, id^ heirate? —
9Ben, barf i4 nod) nic^t fagen; aber fd^on oor ber ^od^jeit taufen,,

boft ifl in arg! — <^e Uebe gtteberife*) mirb t& fein, id^ tüffe

fle ttnjäfitigcmal!"

3tm 27. September 1814 ©urbe in Berlin Xaufe unb Bei*

mö^lung in aUer 3title ooQjogen. 48 ^('^^xt sä^lte 9iaEieI, al^ '^Savn--

backen fie oor ben ^Itar führte; et fctbfl ^atte bae 30. nod^ nic^t

ooUenbet. — 3" ^eimtid^em 3^9^ unerhörten &iüd ftanb

et an ber (beliebten Seite; nur leife unb beflommen fam bad

Abet feine kippen, unb jitternb umfc^lofi feine ^anb bie i^re. 2)ad

mar, mie er i^r ein ^a^x fpäter fagte, „ber glüdfUd^fte 2:ag meine*

l'ebenS ; ba ^atte ber Gimmel aUe C^nabe unb @egen aufget^an, beffen

äRi^ad^feit bie @cbe für mid^ )ulä&t."

*) 8ie ec^icU in bei' ^aufe bie !)2ameu: '2liiloiiic (yriebecife.



Dtantes lUpittt

frau von Varnbagen*

(1814—1819.)

Uid^t (angf foOten bie 9leitocvmd$(ten M btil ^iatfed ber enb*

iUfytn 9kre<nt0iiit9 freuen. 6$on Anfang Oftober 1814 mu|te Stont«

l^gen auf Sefe^t bei iMCftt|if4cR ^taatstaiqlcrd f^Uunigft SSBien

reifen, um aU 9RitgIieb bcd biplonatffcten 5torp0 an ben Itongrefts

orbeiten teil^une^en. Sm 11. {angte er mit 2;ettenborn in Sim
an unb flieg im ®afl^fe }ur „fiaiferin oon Oeficrrei«!'' ab. $er)*

bemegenb dogte bie ©tro^witme, bag fle ben 'hatten fo balb (obe

lieben ntfl|fen. @in Einfall i^rcr alten firanf^ett bereitete i^r bange

Sorge; fd^on fa^ fte {td^ für ben ganzen SBinter in ^(in fef^el^atten.

^0(b erholte fte fUb bolb unb fonnte am 20. Oftober ibrem 3Ranne

folgen. Sßon $rag aui, roo fie 9laft ntad^te^ um bie alten greunbe

)u Mu^/ fcbrieb fie an SJambagen: ^at eine ^ebeutung, bab

bie %vau. be$ l^anneS 'JJamen annimmt
;

id^ fü^le fie. £abet ftd^ ber

SRenftb burd^ bie Qht jroei '^'erfönlic^feiten in @Iä(! unb Unglfldf auf,

fo mub ber eine ja in fü§er 2^tig!eit, raftlo^ roie bas ^er5 fc^Iägt,

unberoufet eroig für ben anbern arbeiten. So ift mir, Sluguft. Dabei

lieb' unb fc^ä^' id) Xi^ unb bin befd^ämt über Teine i'iebe. SBte freut

e«^ mid) olfo, hat^ mir bie Veute mo^lrooQen unb Du ^reunbe uon mir

in S^ieu fonbeft. ^^c^ bittre immer, bab \d) n\(i)t ^übfc^ bin, unb man

Deine ^Bahi mibbiUtgen tönnte ..." Sogar eitel mo^te bol Q^tM

bie alte iHa^el!

(^egen ^nbe Cttober fam fte glfidlic^ in ^ien an, oon $arn* '

bogen mit greuben empfangen. Der gro^e iDlangel an geeigneten

Quartieren mad^tejuerft ein getrennte^ '^^o^nen notroenbig: ^^^ambagen

blieb in feinem ®aftbofe, 9ta^l fanb eine j^ui^t im @aoo9if(bm
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^Tamcnftift. 9iad^ einiger ^t\t fonnlen fie eine leibliche gemeinfame

SBo^nunci bcjictien, unb roä^renb iHa^el fid) burd^ bie (Sitge unb Un«

bequemlicl)feit nic^t roenig geniert fü^tte^ empfanb ber (^atte bad 3u*

fammenleben mit ber geliebten ^xan als ein fo großem „^eimifc^e*

&lüd", bQB er gern eingcroifligt ^atte, „für immer fo ju bleiben".

23ien bot oom ^erbft 1814 bis in ben Sommer 1815 hinein

ein ^öc^ft lebenöoolleä unb präc^tigc)^ ©ilb. 2)ie dürften @uropad

Ratten fid) mit einem glänjenben (Sjefotgc üon Staatsmännern, §of*

leuten unb üJJilitär^ eingefunben; eS mar bie 5a^lreid)fie unb pnmfenbfte

33erfajunilun(;, meldte bie ^tit feit bem großen iloftnit^er .Hird)entage

gefe^en I;atte. Ter eigentliche ^ncd be^ Kongreffeö: bie (irlebigung

ber fdjroierigften fragen be* äJölferred^tS, bie Drbnung unb ©ntroirrung

ber butd) bie Kriege ()erbeigefü§rten ^iNermidelungen, fc^ien ooUftänbig

in ben .^intergrunb ju treten oor bcm iinuntcrbrod^enen Jycfttrubel

biefe<j gro§en dürften bncdianalc'. ßiii ^eft brängte ba^- anbcro, unb

bie triüiale ©ebanfenlofigfcit be§ bamaligen iöicn brüdte ben 'i^er-

gniu^itigen ben Stempel auf. ^iefe '•^ratcrfa^rten 5U 2Bageu unb )u

Sd^Iittcn, biefc i^älle unb lliae-feraben , biofc Spielpartien unb enb=

loicn 3d)iiuuifercien tnii^en ba* Weprügc tvoftlofer ^ladj^eit unb ent=

fprangeii cinjii; bcm 'ikbürfni^, bie i'angeiueile ju ucrtreiben. (Jin

Sd)er5!üort bee alten dürften üon i^igne, roie jenc!^ bcrübmtc: „Le

cougivs (lause bieii, mais 11 ne niarclie pas,"* 'ba'i io (]Iiid(id) bie

Situation be^eidinolo: eine Sfanbalgefd)id)te von l^ictternid). Dem

groncn 'ikrel^rer nicililid)cn (^Jefditecht'? ; ober „ein UrteiUfprud) jene^

^o^en Werid)t'^l)ofe'3 ber Acinid)merferei, ber an Xa 1 1 ci;ra übe Tafel

ben Häfe oon '^^rie feicrlid) jum .Uönic^ be^j .Häfegefd)lec^ted auftrief —
bad roaren Silberblirfe in bicfcr uniu'l)curen Aablieit".

ii}ie fid^ benfen läfU, fonnte 9ial)el biefen ^-reuben feinen (^Je-

fdiniüd abgeroinneii : aud) geftattcte ibr bic iiefdimäd^te ©efunbljeit nur

feiten bie Tcilnabme an geräufd^üoUen A^^ftcu. .'^in unb mieber uer^

febrte fie im gaftfretcn .v^aufe bc^ :öatifier^ ruft ein; ober fie nahm

mit ihrem l'^Janne au einer jener fei?ien, aueerlefenen (^Kiftcrcien teil,

5u bcnen biismeilcn W e n t\ bie ^iMute ber Wefcllfd)aft bei fid) oereinigte.

lieber ein Tiner bei bem StaatefanUer lum .^larbenberg plaubert

fie folqeHC>ernuifuMi : ,/i\cim .Händler fpeiften i^efterii ^loeiunbbreiBig

'•^erfoneii, uier Tanieu mit mir. Ter itanjler madit auf bie rein

menfd)lid)üe iHrt bie .'ooiiueui'>, unb in fehv uiie ein guter l^caiin, ba§

roenigfteuö @emüter roie id) ibn lieben miiffen unb gleich mit il;m

bäamt fein werben. bauerte mid) fdlimer^^jaft [feinet Xaub^eit
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rocgen] unter bcn 3"'fi""^^'^f'Bi9/ niie bcr feligc Cnfel. 3lber er fte^t

\)0^ in Öetroflen unb Sein unb ber i^ebilbctften ifebcn^art. ^sd) fann

mit 'i:auben nidit fprec^en; \o uiel meine Unfnbigfcit ee äulicf?, tbat

id^'s bod^, anr bie nngeswun^enftc 'Seife. (5^ ift ^Viitteib! SBcil er

)et)r .Honucrintion liebt unb roeit ^in^ord^tc, mo »^umbolbt neben

3?Qrnt)Qgen fd)rie unb ladete. iHuf ber onbern 3eite batte -V^axn--

l)a^e\\ Stägemann, Bd^öler, ©rolman, ^artbolbi). (>3rQf

j^Icmming gan5 unten. 5lein ^ang, fein Stonb. öwf

ii) fo neugierig mar, mav mit frottierten Stiefeln, einer ^3)hi^e unb

o^ne ."oaletud^ ba, im alten Ucberrocf. 3lUe maren febr gut mit i^m.

^Jiinifter 33ülom, mein Dtadfibar, mu§te mir it)n jeigen ... ^unu
bolbt uerfidjerte micb, mic 3)on ^mn, nad) ^ifdie feiner l'iebe. 6r

liebe mic^ immer: leiten fönne er mic^ nur nic^t, weil ic^ immer

aUee tbate, n)a§ er nid)t leiben fönnte; er mill mir ein Tiner i^cbcn;

id^ foÜ bie *iperfonen nennen, alfo qU .Hoiiunin. ^d) fogte, er füll mid^

roeniger lieben unb mid^ befud^en: bann luoUe id) bie %^crfonen nennen.

Ter Kanjler e^amimem mic^ fe^r; rote ein fluger ^2ann, ber bad

X^eater liebt ..."

^ielt fid) alfo 'Hq^cI üou bem lauten Treiben bcr grofeen 'ii>elt

fern, fo fonntc ei' bodj nid)t fcblen, boß fie felbft unroillfürlid^ ber

"äWittelpunft einer anregenben Wefetligfeit rourbe, in ber natürlid) bie

preufeifd^en l'anb^lente am jablrcidjften oertreten maren; bod) nabmen

oud) refterreid)er, Aranjofen, :)inf)en, foroic ein paar (5ng-

länber an ben ^iMQ'^n^cnfiinflc" ti^it. Tie Wefprädie, uerfidiert t^mx-

bogen, bätten oft, jmar gegen ben 3Billen ber SBirtin, bcn (ibarafter

ftrcnger 'i5er^anblungcn angenommen, uitb mand)e moblgefe^te '^^emeiss

fül)rung, mand[)eö glüdlidie ilbnmot, bie biefem Greife entflammten,

feien alebann in 3^itungeu unb amtlichen ^ionferen^en toieber auf^

getaucht.

3Ber, angounticrt von ber fd)alen :Uidjtigfeit ber gefeiligen ^^TCuDen,

nad) feineren (^enü)ieu auvi'diaiite, fanb in 'li'ien mobl feine :)ied)nung.

!*Rur roaren 'Dialereien, iöilbmerfc unb aubcvc .^Uuififadjcu Dem '^^nblifum

nod) roenig jugänglid^ gemacht, unb e§ bcDurfte eine^i gemiffen 3pür=

finne*, um fio in ben faiferlidjen oDer in '|.^riüat-3ammlungen ju ent=

beden. So joiatc bcr ^erjog Äarl 3Inguft üon "^IinMmar bem t^axn-

I^Qgen)d)en (Sbepaar bie Sc^ä^e ber üon ihm aufgeftöberten IHmbrafer

Sammlung, benebenb auö '^Jaffen, Munftmerfen unb .Hoftbarfciten

;

u. a. fanb fidi l)ier baö aue (^ioetbeiä lleberfe^ung be?^ Cellini bc=

fanute, beruijmte Salzfaß üei^ florcntiuijcyen 'JJ^eifter!^, bai man biil)iv
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oerlorcn iieglaiibt ^otte; triump^terenb (onnte Der .\?ei;^og WoetI)e meU

bcn, ba^ illeiuob fei gefunbcn. — 91n murifQlifd)cn Wenüfien voax (ein

^J}{aiuKl: unb ba^ 'J{a{)e( an ber :^(üte bei» )ih>ienec %^tüUx» nid^t

oc^Uoö üoriibcrging, ift fc(bftoerftänb(ic^.

Xo6) aud) ber ^olitif idjoiifte fic 3lufmerftamfcit unb foifjte mit

Spannung ben :i^erbaubll^u]en bCij- Mongrc)je§. (Sine ber fdnuierigficn

^fragen ber (iiebictisueiteilung unb balb ber einjige crnft^afle 3treit»

vunft jioifc^en ben 'iDJäd)ten loar bie uon ^^^reufeen geforbcrte Slbtretung

be-j ganjcn 5lönigreid)ii Bad}itn, beften 5lönig im Sefreiungg^triege bie

allgemeine 3ac^e ber ^Jiotion oerratcn unb an ^lapoleonfl Seite ge*

foditen batte. biefcr 3In9e(egen^eit ftanben Cefterreid^, (Suglanb,

^ranfreic^ unb bie beut)c^en Äleinftaaten, bie nodj immer in ber

S(^iüäc^ung ^^^reuijciiö ibren 'iiorteil erblicften, einmütig gegen ^Nreuüen;

nur ^iufelanb unterftü^te bellen ^orberungen. C?^^ fd)ien oon \)üd)iiex

5Bidbtigfeit , burd) bie '4>reiie bie öffentliche ^JJieiuung jn ©unften

'l^^renfeeu'^ ju beein^ufjen, unb .'oarbenberg beauftragte ^i^aru'

bagen, eine 3^en(fd)rift ^u üerfaifen, meldie bie offiueüe urcufüfdje

9tuffaiiung ber 3ad)lage in gemäßigter unb frifdier Spradje uortrüge;

ber .Hanjler liefe burdiblicfeii : menn er 'i^arnbagcn mit biefer 3lrbeit

betraue, fo gefdielie ü bauptfäcblid) auf ben ^Kat be^ "iDJiniftci*

üom Stein, bor barauf bringe, bafe feine anbere ali> feine A-eber

^ier oeriüenbet merbe. I^on ^arbenberg unb Stein grünblid^ in bie

5lngelegenbeit eingemeibt, arbeitete er bie I^enffcbrift au*, jur ooUen

,Sufiicben^eit feinee C5l)efx\ ber [io felbft CSotta jur Trudlegung über*

gab. — 9luf ben öang ber "l^erbaublungen felbft fonnten roeber i^arn^

^agene, nod) einige anbere Alugfd^riften iiber biefelbe OJiaterie irgenb=

n)eld)en (Sinflufe ausüben. Ü^ie 3)ieinung'Boerid)icbenbeit ^mifdien ben

"Jl}iäd)ten fpiljte fid) berinaBen ju, unb bie gegeufcitige (Erbitterung no^m

einen fo bro^enben CSbarafter an, baf? um 'JJeujabr 1815 - ber

ittuöbnid^ »on Aeinbfeligfeiten nabe beoorftanb ; ba lenfte '|>reu^en ein

unb begniujte fic^ fd)lief^lid) mit ber ^älfto Sadjfenö.

JJeben ber fad;fifcben [jrage ftanb in erfter Vinic bie !^eilung

i^olens; ^)iabel batte nidjt fo unrcdjt, luenn fie ben biplomatifdjen

Xaufd)l)anbel einem ramftnel ucrglid) — : „S^^bf^ bu )o, fo üeb'

fo! unb jiebft bu fo, fo jieb' id) fo! Sac^fen — ^olen! So ftebt ba«

©piel, folang id) bier bin". Heber ben Sdjnecfengang ber 58er^anb«

hingen mad)tc fie, roie- alle 'i>>elt, fid) luftig. 'Jiad) beni Tobe ibre4

alten i^erebver'J, beö AÜrften r)oni.'igne er batte furj oor feinem

(&i\t>t fc^er^enb oeil^ei^en, er werbe bem Hougrej^, ber fic^ in Sd^u«
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fpiefen aller 2irt fdioii erfättii^t, nun bod^ nod^ ein neuc^' beretten: M
Xfeidienbei^ongniö eineö öfterrcidhifdien A-elbmnrfd^QÜ?, — bemerfte 'J{al^el:

„Cbgleidö bc irii^te bei ben initeru ift, fo fann ber .UonflreB uid^t au«

bem ^öoljen ine (hieben fomnien. )Oiaioi uon Lebemann roollte (^eftem

roettcn, in fedi^ ®oc^en feien fie §u ^Qu)e; aber ic^ (glaube tcincm

"iVenfc^en mc^r, n^eil alle je^t nickte roiffen.'' — „'^Inn roeife ic^, roaö

ein Mongrefe ift," ruft fie roi^ig au0: „eine grof^c WefcUfc^aft, bie vor

lauter Slmüfemcnt nicfit fc^ciben fann. Xa^ ift bod) geroife 'D^cue«.

Unb ol;nc ©pafe: ee inufe re(f)t fd)n)er fein, einen .Üongre& ju galten

unb \n cnben! (Jine ißelt einjuric^ten ! — ^'ie^ mad)k ja i^amlet

fcf)on melan(^olifc^." — (Jin anbermal üerglcidjt fie ben Hongrefe einem

„auf d^aotifd^=roogenbem liDJeer fd^mimmenben Cti)mp" : jeber fud^c

J)öber hinauf auf ba^ „wergülbcte ©erüft" ju fonimen unb vmtn bo(^

jebeu ?lugcnblid auf einen anbern ^^lalj gefpült.

%m 7. 3)iär5 1815 futjv in ben lauen (^ang ber 5^ongrc§oer«

bonblungen unb in bad gernufd^ooUe J^efttreiben bor großen C^iefellfc^aft

roie ein ^Ni^ au^i bciterni Gimmel bie !i)Jad()rid)t : 'Jiapolcon babe

Glba yerlaifen unb febre nad^ Aranfreicij jurüd. Unb ab bann bic

Munbe fani, baß er an bor Spifee feiner alten 9lrmee ^ranfrei(^4

bemäd)tigt unb bie t^ourbonen uertrieben Ijabe, luar bie '^crroirrung

in äöien unbcfc^reib(id). ,,^eute fmb alle l)ienfd}en," berid^tete am

28. ^OTj Stapel nac^ ^aufe, „^J}Jätiner unb grauen, alle, bie fonft

3Wut ^abcn, üiel erfc^rodener aU id). I'ie Umficbtigen gcfteben frei

^erau«, bafe fie gar nic^t nuin fcben, loa* barau^ werben fann. ^icr,

roo man ganj ^eutf^ilanb bei cinanber fiebt, fie^t man red)t, wie

au«einanbcr el ift . . . ^ag :)iefuUat ift eine roeit um fid^ greifenbc

unb tief geiüurjelte iverroirrung" . . . ,,©c^limm, abfc^euli(^, baß mir

je^t nic^t ein äiolf finb, roie bic ^ranjofen !" flagt fie. „Tie ©prad^e

aüein niadjt e^ nidbt: man mu^ roiffen, baf? man unter einer ^Re^

flierung, unter benfelben C^efc^en fte^t, unb ba^ nid)t nadt) ©ieg unb

iUieg ber ^Ikttelftreit um bie C>3rcnjcinric^tung unb um 3JJcin unb 2)ein

roicber losgeht. T^eutfd)lanb ift nur baö Teutfdilanb, rcoDon man je^t

fpnd)t, menn c> unter einem ^ut lebt, ^ied aUeiu mac^t ^lanfreid^

}u etroaö, unc> gegenüber . .
."

'JJapoleouiS Sc^ilberbobung battc roenigfienö ben (Erfolg, bafe fie

bae Tempo ber 'l'crbanblungen befc^leunigte. 2)ennod) fam erft am

8. ^)uni bie beutfci)c Sunbe^iaftc ju ftanbe, unb ber .Kongreß würbe

gefd)loffen. ^nsw^ff^f" bitten fic^ bie i'eere ber 'i^crbünbeten unab^

läjUd 9<0^n ^ein unb bie dUebeclanbe in Bewegung gefegt; in
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:iklöicn iaiuiiioltc SöelliiuUon feine 3trcitfrQftc, '^Uiidicr in nod^*

fter 'Jiäljc bie vreuHiid)en. 'iUclc bcr biobev in "K^mi üaeiiiiijten dürften,

Staatsmänner nnb (^>cnfialc iinircn in il;ie öeimat ober $ur 5lnnee

geeilt, (fnblid) reilicHcn aud) bie i^of^cn ^en:)djer Sßien, um bem=

ndc^fl im ^elblacjer wieber ^ufammen^utrcffcn.

3tiid) für 'iJarnl)at^en nnb ')ia\)d rücfte bie gtunbe hei 3c^ciben'5

nnfjer. Sic ucrlcblen, heiter bcn beninnenben Sommer genießenb, bie

legten '^Jod;en in bcr fdiöncn Ununebumj ^ii^en«, im ?lngarten, auf bem

Äalienberg, in ^ii^ciDlini], oft allein, jnmcilcn in ikijleitumj cinc!§ rei*

jenbcn ©icner ilinbe^?, ba? rKabet in^J .s>er,^ i^efc^Ioffen öatte. 5(l§ bann

'i^arnfiagen ^cfel)l erhielt, ^en^ 3taatefanjlcr md) 3^erliu nnb bem=

nüd)ft in baS *ii)anptqniirlier folijen, rourbc oercinbart, baf? diahti

bie 'liNenbung ber "Tiniiie in beni fidiern 5i>icn abroarten folle; nnb fo

nat;ni fic bie bringenbe (iinlabnnoi ber av^ui non Slrnftein, für bcn

Sommer ihr Wnft jn fein, (lern an. lUm 11. ^nni reifte i^r C^iatte

mit bem (^iet}einien Staateiat ^tä^emann oon 3Sien ab.

iKahel lun lebte junädift in "i^aben beiSBien cinij^e fd)öne Sommer-

n)od;en in ber 9lrnfteinfd;en ^amilie. Spajieriuinoic unb 3lnSflüi]e,

Xiner-J, 'Diuilf, X^eater, Veftüre füllten ben Tag au^. ^Tie roarmen

^äber befamen 9ial)el nid)t fonberlid) ; bie uniieheure (5rregbflr!eit i^rer

'JJetüen — ber 3lrjt ncrfidjerte, eine foldie i^ieijbnrfeit nie ocfehen \n

Mtn — let)nte fidö ^}((\tn jebe aniuiifeiibe .Hnr anf. „^di fann nur

feiten büben," fd;rieb fie im ,\uli ihrem "üiannc, „meil mir ba^J t^iut

banon in bie 33ruft fteiflt; aud) mar bac» ^ilsctter berticftalt, baf? man

feine ^albe 3tnnbe jum (^Jel^en finben fonnte nnb id) ba-S ilkben in

fo grofwi "Vanfen trieb, baf? id) uorgeftcrn erft mein elftci^ iüab nal)m.

3d) bin aber nid)t unmohl nnb oict tjefünber al':> in ^2l^icn. Sebr

luftig unb bie Unterhaltung hci ganjen .v>anfei;> nnb all feiner öäüe,

in bereu ©egenroart nur möglich ift, mit ber Spradje ju prülubicreu

!

"JJicin gaujc« Thun, ^Tafeln unb 3lenBeiii amiJiicrt ununterbrod^eu, bi«

jum l^acften unb 2}enfcu. Unb baö Uo^, meil ic^ ma^rljaft unb felbft*

meiucub bin ..."

Tie befte Sabe veid)tcn ihrer Seele 'iNarnhagend „Sl«be§briefe" ~

:

fo geliebt unb uerehrt \n roerben, fei „ein (5JIücf 5um Änieen"; unD

fie banfc ©Ott für „bicfe Crrl^cUung nad) bem nnleiblid)cn Sdjmer,^,

nad^ bem 'l?erfd)mad)ten". :?lud) iljn begleitet in 'iUrlin 9Ml;eIö Stn«

benfen auf Sd)ritt unb Iriit. Ta jicht ee> ihn ju fpäter 'Jiac^tftunbe

in bie ^aflcrftrafee nad) bem alten :i^eoinfd)en itaufe ; lange manbclt er

auf unb ab unb fie^t empor ju bem mol^lbefauuteu ^Tac^ftübd^en uub
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bentt ooQ ^^mn^ii^n BclxQUii bec ^(üctUc^en 6tuiibeit, bie er bort

oben oerlebte, unb eA tji i^m, aii milgte feine ^o^el on bem Üetnen

^enfter erfd^einen unb i^m junicfcn roic einft. Ober, roeiin er burc^

ben Tiergarten fd^reitct, faßt i^m ein, rote fie i^r ftürmifc^ fc^lagenbcd

einft ^inaudgetragen in bie träumenbe StiQe unb biefen Räumen

i^t £cib anoertraut §atte, lange, beoor fie i^n (annte. „^o trifft jeber

Saum, jebeS ^au^, jebe Stelle ()iet mid^ nur immer mit bcmfelbeit

Btxa^l bed '^^tnbenfeni». Unb meine eigenen, abgefonberten Erinnerungen

fc^minben mir ganj binnieg, id) benfe nur an bie 3^^^^"^

SHr oertebt, unb an bie, weiche Xu oor unferer 9e(anntf($aft er»

fahren."

3ein lHufent()aIt in ^Berlin bauertc nur wenige Toge. ®ie glücf«

lic^e emfd^eibung bes Äriege« bur(^ bie Sc^lad)t bei SÖaterlot^

(18. 3»n» 1815), bie ©inna^ie ©on ^ri« (Anfang ^uli) bcfc^leunigten

bie Hbreife bed ©taatAlan^ürft. @#on am 4. ^uU bracb '^arnbagen

mit (Stägemann unb anbcren Herren beä (Befolget non 5)ertin auf;

um bie ü^itte beö 3)lomi^ trafen fte in ^axU ein. 9ia^e( reifte,

ba jetjt friegerifcbe l?erroicfelungen nid^t me^r ju befürcbten maren, im

^ugufi nacb j^rantf urt a. ^^2., roobin i^r ^J)2onn nnd) bem ^riebmd^

f($luf|e }u !ommen oerfprod^en batte. ^er preu^ifcbe (^fonbte, i^rei»

Jerr oon Dtterftebt, empfing fte unb na^m fidb iljrer an.

3n biefe ^ranffurter ^cit fäflt 9Jobel§ jroeite pcrfönlicbe ^t-

gegnung mit ©oetbe. 3)cr Siebter oerlebte uom 12. 3(uguft bi^

18. September 1815 in ber ^ßtnilic bed ©cfieimratö von ^illemer
auf beffen ftbönem Vanbgut, ber fogenannten „Oerbermüble", in ber

92äbe oon ^an!furt fonnige 2age. Dtterftebt ermunterte lsabel, (^5oet^

ju befu(ben; fie mod)te nicbt, ging ibr gegen ba« ©efflbl. „lln*

fd^ulbig, unbetannt fann id) bod^ nic^t mebr ju ibm treten," fd^rie^

fie i^m SRanne. „&ottl)i mu& icb anber«, natür(i(b feben. Xvl

weifet, im fieben ^ab' icb notb feine öcfanntfcbaft gefud)t, aU eine,

ber me^r an mir, al^ mir an ibr liegen mußte. 'iDJan ftebt fonfl $u

bumm ba; toaS foUt' icb ©oetben fagen? ^cb ^abt Unenblid^ oon

i^m gebabt; er nicbt oon mir. Unb fo laff' icb benn."

2)er 3ufall mufete ber iBefcbeibenen ju §ilfe fommen. 9lm 20. 3lug.

mad^te fie in «cfelifcbaft einen SUiAflug in bie Umgegenb oon %xanU

furt; nacb bem Äaffee fpajierte man in \)t\lm Sonnenfdbein nacb bem

35orfe e b e r r a b. „gröblicb/ serftreut im ©efprocb, ge^en mir ))m,"

erjäblt dia\)ti nocb gana unter bem @inbrucl bed Erlebniffeö. „SBenig

äßenf(^en ge^en ^in unb mieber. Hin niebriger falber 3Bagen mit
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«inem ^ebienten fä^rt im langfamften 3d)ntt ba^er; ein ^err fä^it

vom 33o(f, brci 3)amen in 2'raucr fifeen brin. fe^' in bcn Söagen

unb fe^e ©oet^en! S)er Sd^red, bie ^reube mad)en mid^ jumäBilben;

id^ fd^rei' mit ber größten Kraft unb (£ilc: ,Da ift ©oet^e!' —
iSoet^e lad^t, bie Spornen lachen, i(^ aber paät bie ^^adentin, unb wir

rennen bem ^gen vorauf unb (e^ren um unb fe^en i()n nocl^ einmal.

lächelte fe^r n)o^(9efäaig, befc^aute un^ fe^r unb ^ielt ftd^ Slräuter

vor bie 9kfe, bad £ä<^eln unb bad &^o^[roo(Ien und, aber befonberft

feiner ©efeUfd^aft, ju verbergen, ^er äBagen f)äit enblid^ Qan^, bec

^err vom 9odf roenbet fid^ unb fagt: „Xa^ ift ber Sd^nrnn!'^ dMm*

lid^ bail SBirtd^aitA, von mlä^m @oet^e fd^reibt, bort [in ber ^ugenb]

immer eingefe^rt )U fein. Sllfo oud^ @oet^e ging ^ute in feine ^ugenb

TvaUfa^rten, unb id^, ^eine 9la^el, trifft i^n, mad^t il^m eine i^rt

©cene, greift ein in fein Seben. S5ie« ift mir lieber, olÄ oUe« '^or*

ftellcn, aQe^ Äennenlemen. — 2tl* er vorbei mar, gitterten mir Äniee

unb ©lieber mel^r ai^ eine ^albe @tunbe. Unb laut unb nie rafenb

banfte id^ @ott in feine ^benbfonne l^inein ..."

2)od^ aud^ jetjt fonnte fie ftd^ nid^t überminben, i^rem geliebten

2)id^ter einen Sefud^ abjuftattcn. ©nblid^ entfc^Iofe He ficb, iJ)m in

9SaniI)agen« 9kmen ein furjeö 33iUct ju fc^reiben: nid^t«, al« bie 2ln^

frage, ob er ein i^m vor längerer ^di von Sam^agen überfanbte«

^afet Sd>rifteu richtig empfangen ^abe. ^rei Tage barauf, om
8. September, aU ^a^cl, um i^re 9tugcn ju fd^onen, fpäter als gc-

roö^nli(^ aufgeftünben mar unb eben Toilette madite, rourbc i^r Öoctlje

gemelbet. „^df) (nfie Um eintreten," berichtete fie i^reni 'J)}anne, .,unb

nur fo roarteii, al-j man ^eil braud^t, einen Uebeuocf über*

jufnöpfen; mar ein fdiiuarjer ©attenrocf ; unb fo trete idf) ror i^n.

WUdi 0 vier Hb, um ilin nidit einen 'Dioment lu arten ,^u

l äffen. Tie^h nur blieb mir Don 43cfinnung. xUud) ciitfcftulbigc id)

mid) uidjt, fonöcni banfe i^m. ,^di banf ^l^nen!' fagte id), unb meinte,

er rnüfie raiifcn, roofür? Taft or fam! (5'ntfd)ulbitK mid) nid)t;

benn idj meine, er mufe mifien, ba§ id) (]anj fd)luiIl^l^ unb nur er

beriicfnc^tiint nürb. Tie-^ — leiber! — mar bie erfte 'iUMiH\unii] meine*

^er^cnö. 'Jiun bcnf id) in l)ettii^fter , ja fomiidicr, quölenber :Keue

anbere." Teiin jejjt, ba fie nor ibm ftanb utI^ feinen "Nxd auf )"id)

ruben fal), fam ihr — mie ba^ natiirlid) unb ecl)t loeiblidi plö^»

1x6) ba'ih 'ikiDuiUicin ibrer ungrajiöfen äuüercn (!rfdf)einunci unb ma^te

fie befanden, (^inetbe mar, mie iiemöbnlid), qemeffen : baä C^iefpräd^

breite \\ö) um bie uädjftUegenben iDiuge unD looUte leinen re<$ten
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9uff(iiQun0 ne^it. gongen mv er mit bet oome|mfle gikcft

ober nrie ein dufittfl dutev SRoim, voller aisanee, aber ^pierfdiiB^'

(citcn ablebnenb. 4x giitd ba(b. fomite ibm ni^t oon her

^^creira, nt^t mm ber ®rottbii|, oon tti4$tt fprefen. 9hir gaii) |u

anfong fagte «34 is^a^ bie 3l>Kn iit 9Kcbcivab no^
f4rie; Id^ mar mit Jremben bort, eben nett @ie baoon [in »2)14*

timg unb SBa^rj^"] gefinrocbeit (otttn; imit tu llbcnttf^t.' ^
lieg bid( gan) burd^. (M nxtr mir red^t 3$ fO^Ie^ bog icb mt4 in

goi^ fo betragen ^e, mie bomatt AarUbab. 9Rit ber b^^en
^Ib'ttigfHt: lange mein f^taeiS, ftiHeft, befd^eibeneg $er} ni^t gc)eigt

SIber mcnn man einen nacb fo Um^äfyc\%n Siebe nnb fieben unb Seten

nur einen 9Roment jn fe^en befommt, bann tfl e0 fo. Unb mein

^iegligö, mein ®cfflb( oon Ungra^te broibtc micb gan} bamieber. —
0oetbt Mt mir fflr emig ben 9iitterf4Ug gegeben; fein

C(9mpier fdnnte mi^ mebr ebren! 9htn ^üit gan}, wie (fidler(id^.i^

bin. er weg mar, 90g id^ mi^ fe^t tat, att »oQf i(b'*

na(bbo(en, rebreffierent Sin f(|dnei »ei|ed Itletb mit ihragen^

eint €|)iDenbaube, einen ftantenf(b(eier, ben SRodfauer @b<iw(* fci^rieb

grau oon 9uf4, ob fle mi4 f<b<^ will; i(b moSte bo(b einem anbem

mOrbig erfcbeinen . . . 9htn »ifl ii^ SMr, mie $rin§ 2ou\» mix, fagen:

9tun bin id| 3^nen unter Brftbem icbntanfenb 5tbaier me^r »ert:

tSoetbe mar bei mir!" —
Qg i{t bie gon^e 9ia^el, bie und in biefem rei^enben Griebnig

entgegentritt! 9Bie offenbart ftib ^wc ib^e tiefe, benUktige (^rfuc^t

oor bem <8enie, i^re großartige SSerad^g allen €<(einiS. (Ed ifi in

ber ein 9!t meibliiber Setbftoerleugnung, ba§ fte na<i^

imansigi&btigem i^rren, nad^ einem £eben ooll Serebmng unb 8e>

munbemng , (Boetbe lieber in bitter 3;oi(ette empf&ngt, alt ibn nur

fflnf SRinuten marten )tt laffen.

3namif<ben ^attt ftd^ b^ou^eflellt, ba| ber Stufentbatt bei»

itaiqUrg unb feineiS @efo(geiS in ^artg ft(b auf Slonate binaugoer»

Ungern mflrbe. Sofort bei ber @inUitung ber ^benfoerbonblnngen

mar ber mit Wübe oerbaitene 3mifi ber ^erbünbeten aufg neue bet«

oorgebrofben. ^reu§en, ba§ energtfc^ auf gramere @ebietgabtcctungen

)ur @cbmd<bung ber franpfifcben Cftgrenje brang, f)atu in biefer groge

ni<bt nur <Snglanb unb Oefierreicb, fonbem au(b 9iu§tanb gegen fi<b.

^e aSerbanbbmgen, mit afler B^big^eit unb tiefer (Witterung geffibrt.
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fd^Icppten cnbto« {)in. lUrnfiogen ^atte ben preufeifc^en 3tanb*

punft in bcr ^^reüc ju ocrtretcn; faft jebcr Courier au« ^ttriö über»

mittelte bcn ^krlincr S^itungen 3lrtife( au« feiner 7?eber. „^ier ijl atted

burdicinoTiber c^eroirrt", berid)tete er [einer ^Ma^el, ,,unb niemanb locife,

TOoran er ift
;
ba^ bie Aloalition ber ÜDiäd^te no(^ fortbauert, fie^t man

Ijöc^fteu^ barau«, baf? if)re Truppen nod^ nid^t aufeinanber fc^ie^en;

bemi fonft beflebt ber grofite ^a\], ber fid) mit roütenber Ereiferung

befonberS auf bie ^reufecn loirft, bie il)m ober aud) am meiflen ge«

roac^fen fiiib ... biplomatiidjen >Urren laffen nö) bie ©efd^äfte

bcr Staaten nun batb nic^t länger fortfcfeieben, baö l)aft bu benn rid^tig

prop^ejeit ! Sie meinen ()ier bie JHeoolution ju becnbigcn mit ber ^üä-

febr }ur fogenunnten Vcgitimittit : ad), nrmc Hinber, ba§ 3Serf ift je^t

anbercn IHrbeitoni übergeben, auc» allen :iiationcti uifammengcbrad^ten,

TOenn aud^ roirtlid) bie Arnir^ofen baoon cntlaifen mären, roa* id) bodj

nid^t glaube. (S'? gel)t bier, une in bem Spiel mit bem Glinge an ber

Sd)iuir im .Micife: fic fudicn Mc :)icuolutiou liier, roä^rcnb fie fc^on

längft beim ^Jfac^bar abgegeben morbeii" . . . ?Mti übrigen aebc afleS in

bem ftodenben Xempo, an bae man vom MongrcB ^er id)on gewöhnt

fei. — Sein burd) bie Xeilnabme an ben (S'reignilfen gefd^ulter '^Micf

erfanntc )d)ou bamal^ bie erften ^Kcgungen ber rolitifc^cn :)ieaftion,

beifpiel^'meiic in ber mit fo üiel ^lufmanb von CSbelfinn uiib unflaier

(^iefüblofeligfeit in Scene gefetzten „heiligen lUQians". ^od^ giebt er

fid) feinen peffiniiftifdjen 9lnmanblungen ^in: „3}iir ift nid^t bange!

^ic >:auptiiot ift liberftanben, baß mar bie franjöfifd&e ; an« biefen

Stiuincn get;t eine bnrdj ganj (5'uropa burd^greifenbe fonftitutionelle

Freiheit nnmiberfte^lid) bernorl IHngenebm ift e« nid^t, in bie '^eit

foldjer Stürme ju treffen; aber ma^ molien mir mad^en, müffen mir

nic^t bie (>)e)d)id)te meiter bringen, unD an bem äöerfe bad t^un, vmA

grabe ^u bieier Stnnbe ju tbun iftV" —
9llö ein längere^' t'eruieilcn in 'l>arie '>ur (^ieminlKit mürbe, Ijatte

^inirnbagen 'Jiabd brinqenb eingelabcn, nad),^ufommen : beutfd)e Arauen?

meinte er, fönnten je^t nid)t^ ^^atcrlänbifdierce tljun, al« i^ren 3)Jännern

in ber Jsrembe ein freunblidKö .'^eim ,^u bereiten; auc^ bie grauen ber

C^ieljeimräte von S t li g e m a n n unb o r b a n feien eingetroffen. :'Wabel

^ätte überaus gern ibree lluinnee ^il'nnfdi erfüllt; aber mie fo oft,

fehlte i^r ber IKut frifdier (Sntfdieibung. 9lngeud)t>> ber nnfidieren

unb oenoorrenen 3iiftänbe in J-ranfrcid^ erfdiien ibr bie 3iei|'e al{^ ein

Sl^agniS. ,\l)r graute imr bem 9lnblid .^erftörter (^iegenben, oor Dem

begegnen mit feinblid^en Xruppeu. Unb bann: wenn nun bie S)inge
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eine SBenbung väimm, bie, DieOei^t nac( eben erfolgter glüdl^er

anfunft, }U fbi^tä^nli^er SUUIreife nötigte? — Sacn^ogen wu^te

am befien, nie fibertrieben aOe biefe Sefflnl^gen waren; eft fiel t^m

unenUi^ ^^imn, auf Stakete Aommen in oei^id^en; benno4 gab er,

tmeigennflt^ig nnb nur auf i^ 9Bo^( b^ad^, nad^ €etne ®e$n«

fttd^t warb benn aud^ nicbt nte^ auf lange ^be gefleflt. 3m Oftober

1815 gab ibm ber @taat»Ian)(er ba» Serfinre^en, er foOe ate pren^ifd^er

(9ef^b&ftgtr&ger in Starlflrn^e mit einem ®e|alt oon 8000 Spatem

angejteOt werben, j^od^befriebigt oon biefer SuSfid^t, meU^e eine Unab*

l^igfeit be0 SBirfeng oer^^, mie er fte ftd^ mfinfd^te, bnrfte er

nad^ fafi fßnfmonatlid^ {Crennnng Anfang Slooember nad^ 2)eutfci^Ianb

unb )tt feiner ^tm snradKe^en.

Seiber tonnte oon einer iDrbnung i^ ;^ben9 nnb i^rer Skt»

l^iltniffe oorCftnfig nid^t bie Btebe fein, ^orbenbergd brannte Unent»

fd^ben^ unb £&fftgfeit oemrfad^ten, ba^ bie offtgtefle Berufung Sam«

Jagens erfl im fpditen, grflHal^ 1815 erfolgte. IBam^ageng nmiten

nid^tg 9effereg }u t|ttn^ aU iunfid^fl in Si^anffurt a. 1BL )u bleiben.

9la^er, bie feit i^er $od^ ja feit ber SMt oug Serlin im @ommer

1818, bie Sitt^e unb bo» Belogen eincd eigenen ^rimg fd^ei^id^ cnt>

bel^ ^atte, moflte bie neue Sage \^itt unertrAgtid^ bfinlen. «,S>ie

unangenebme, aOeg Qtoblieren unb $dul»Iid^ fiarenbe ttngemil^/

fd^eb fie (80. S>es. 1815) i|rer @4mefier 9lofe, „(ielt mid^ oon

ICag i» Xa^ ab, 2)ir )u fcM^^»/ ^ ^ <utd^

<Beniffeg fd^ben moflte. Sa, nid^ einmal 9iaum unb ShtBe (atte

id( in ber legten geit S)iefen ©ommer mietete id^, wie id^ glaubte,

fflr wenige SSod^en, }wet 3immer, wooon eins eine ftammer ifl, fflr

ind), unb nun bewo^e id( biefe, }ufammengefperrt mit Sam^ogen,

9tfib4en unb 9ebienten. bie ewig gut wo^te bei SRama; ber

Quartier, Sofol alles ifl; bie ein fd^led^teS gerabc|u tStet. @iebfl

S)u! SA ^( fein ®(fid; benn feit meiner SSerbeiratung lebe i4 fo.

Smmer snr chemin et voie, wag mid^ ber ^fttion wegen in ber

Sngenb en^dtt (dtte, je^t aber mir ein Kreuel iü, ber mir ^imat,

af9(, 9iul^e unb SRufe raubt'* @ie lebten fe^r eingeaogen; Ser«

fcir befd^nfte ftd^ auf Otterfiebts unb einige onbere gfamiUen.

M9lein einziges ®rbaltunggmittel jeftt", fd^rieb |te miggefKmmt an

^autine liefet, bie SBam^genl815 inißarig entbedt batte, „ift

ber ®(banle, ba§ eS bo^l enben mu^/ wei( nid^tS ewig ift . . . 3»
jfairigrube freue id^ mid^ aud^ m^t dd^ bin )u aft, )tt Kug, lu faul,

}tt garflig, SU arm u. f. w., um nod( ^Bergnfigen am ^erunterfd^neien
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in einen fcemben Ort px finben. H me tat mes anciennes con-

naissanees, mes Souvenirs, mes amis! des locanx snperbes,

agrtobles, des sensations doneet,* frappantes, amosantes, o^ne

Snfirengun0, Kerger, ©ocge^ 3inei|tf)ne((en. S)oS ndd^e <S(ement

bec %a%t \oH vm trogenP — SoO ^^en ridjyten M 4^ ®^
bonlcn unb SBfinf^e onf 8er(in, onf bad alte 8er(tn ij^rer ^ugenb!

9Blf Mitat bo» ®efldnbni«, bo» fie (g^br. 1816) i^rtr otten »erltnct

grennbin ^rieberite £tman ma^t: „Ibo» ebi|tge, beffen id( in

aKem Seben, in oQer Gpebitotton ge»i§ genwtbcn im, \% ba| mein

^emflt ben ^rcnnben, ben emfldemeinten, ben aui frifc^em Sngenb«

^ff^ gef^ftpften ^rirniemngen treu bleibt Steine abmenbenben fieiben«

f^aften fonnten meinen innem UebeisengungSpunft, bod ^rj anberft

flellen. 3<l bin, mir ftnb, mie mir maren, beim 'Hat^oxA, bei ber ^ofl,

bei ber 8ee^anbhing, biefelben Itinber. 9tie, unb von feiner SffeC«

totion angefreffen, im 40. 3a§re . . . Senn Ibu fHO, einfam in unfern

6tra(en ge^^/' I^Bt ber rfi^renbe B^iü^ beS Briefe«, «benf' an

mi4 unb bete ffir m^, boB ^intomme, mo id^ fo oiet (itt

unb tebte unb empfanb."
3m ^rxli 1816 enb(ic^ trat SSam^agen feinen Soften an. ®»

mar gut, ba^ 9ia^( ft<i^ oon 5tarUru^e, ber „elenben, {(einen, oer-

.

lebberten ^^frefiben}", nid^t oiet t)erfpro(ben batte; fo erlebte fie tuenig'

fien» feine alisu gro|e (Snttöuft^ung. Ueber Stabt unb (äefeafd^aft

lag eine SUmofpl^fire mm Id^menber @tille unb Sangemeite ausgebreitet.

<Der $of ffMt {t<l^ fe^r surfidgejogen, ein oerarmter 9[be(, in ^of« unb

Staatftämtem bienflbar, fa§ ungefellig ju ^aufe unb bad^e nur auf

®unft unb Vorteil; ba« 93olf 5eigte geringe ^egfatnfeit - aUeft in

aOem ein unerfreulid^ed, fiodenbeiS Seben. ®(eid^moI)( fanb fid^ ^atOß

lagen, jung, pflid^teifng unb nicbt o^ne (S^rgei}, balb in feine Stoffe.

%Ba i^ batte ber ^of, fo bürftig unb geiftloö er fein ntod^te, nicbt

nnr ben ber 9leubeit, fonbem aud^ ben uiel größeren, bag er i^m

<Begenftanb ber S3efcbäftigung mar. @r ^atte in biefer Sphäre ^^flitbten

ju erfüllen ; er fanb qvl<^ unter ben J^iplomaten bicfcn ober jenen ein=

ft(btiBooilen 9Rann, bem er fic^ freunbfd^afttic^ anfd^üegen burfte. 9Beit

trauriger mar Slabeid 2a%t. @ie fä^ite fid^ in ben neuen 'l^erbätt*

niffen gar nid^t aufrieben. Gine geregelte S^ätigfeit oernüBte fie ^ier

mie überaQ. ^ie 05efeIIid()aft, bereu ^auptbeftanbteil aud ben be*

fd^ränften, bünfcltjoften (Elementen ber iooffreifc gebilbet mürbe, au3

SWenjc^en, beren ©ertmeffer einzig ber äufeere 8tanb mar, mu§te i^r

grünbiid^ mijsfaUen. 2)ennod^ burfte fie fid^ mit Stiidftd^t auf bie @te(«



— 226 —

\uni\ ilircis 3)ianncö niri)t lum jebem ~-15crfe^r au^fd)[ic[icii. innere?

'ii.'iborftreben nbcr ließ nd) tanm oerbergen. 3ic habe in sunleiii^c

„nicfit eine iiitinic, nod) familiäre ^rau", flogte fie bcr ('»iränn SdilQb=

rcnborf, fetneu „auffeimenbcn" ^JJienfdien, an bem fie ^reube nnb

UntcrhaltUHii finbe: „feine ge)eU)d]aftli4)c iHeibung, bie meine l'lufmerf--

fomfeit in 'Jlntprud) näl)me; feinen tirof3flabtifd)en ^.'ärm, bem man nur

jujuieljen braud)t; fein iSidirci^en ber 5tunft, burd)au0 fein 'i^erftelieu.

5^abei leb' id) iu beinab' ftcter ^-ikriiljrung ber ^iefigeu (^iejelifc^aft,

tDO ungefähr unb äufeerlic^ fo getrieben luirb, roie in allen euro^

pQtfd)en ('•kfetltd^aften. Stbee, ^-Hall, bal masque
, Tiner, .Homobie,

9ltleniblec, 5lmbitiouen, ^torfleiber, Üleinlidjfeit u. f. n\, üöUigcr ^Jkngel

an tl^i^, 3inn, 3d)er,^, unb Xieffinn uub Xicf^erj. Tarunter idf),

mit allen meinen (rriuuerungcn ! . . . Tic ©efeflfduift it't nidit un=

frcunblid), nid^t unuimeben mit mir. 2lber mau [lebt nd) bier burd)*

Qu^ nid;t I)äu3^lid) roie in 9?orbbeutfd)lanb , fonbern gebeten, geputu,

mit nieleu. Ta.^u bin idi nid)t jung, nic^t ge)unb unb nic^t reid)

genug, ^ier ift ein Mleiberluru^ roie am gröfUen ^of, unb übcrbaupt

roie je^t allenthalben, bei bcr gcfpannteu Jvinan^not. Oiun id) älter

bin, foU id) bie ^ame oocfteUen; nun aUe (^iteUeit aud meinem ^(^n
gemerjt ift."

Se^r brüdPcnb empfanb fie, baß man fi<^ auf längere^ "Bleiben

nid^t mit 6id^erl)cit cinrid)ten burfte; fonntc bod) ^r^arnbagen täglid^

auf einen anberen '^>often benifcn roerben: „3taat^5bienev finb je^t

Öciufiercr," fpöttelte :Habel. So fehlte bas bäue'Iid)e '•J^ebagcn, ba^^

bcr fränflic^en Jvrau bie ^i^orbebingung einer ertraglidicn tSiiücn^ mar.

a)Jan mol)nte einigermaßen bequem, aber überaus einfad) eingciiditct,

fern oon jener befd)eibencn ©leganj, bie ^lia^cl im elterlid^en .'öaufc

umgeben l)atte. ^\)Xi Briefe au* ben ^a^rcn 1816 biö 19 finb ooH

fd^rocrmütigcr Klagen über ibr „prooiforifdicö" l?eben. ^IQmäblid)

tröftete fie fid) mit bem öebanfeu, baß bie i8ergangenl)eit mit i^ren

grcuben unb ©enüffen eben uergangen unb nid)t me^r surüd^urufcn

fei: „alfo fi^v id) unb fe^e meinem eigenen ^e ben ju, geroiifer^

maßen, ^d) lebe ee nid)t; nur ganj innerlid^. 3d) meiß nod), \vo\u

\6) fäl)ig roar; uub biefe Aiibigfeit müffcn roir bod) fd}einbar für bie

eigentlid)fte ^efti)nmung baltcii. Ülber e* ift nid)t fo! 'Mc fluten

fallen roir uom grof^en unbefannten ä^inbe ab, obgleid) mir (hätten

gtuc^t roerben fönnen . .
."

Tic einzige ^a'nüit^ in .Uorteru^e, mit ber ^arn^agen« intimeren

Umgang pflogen, roar bie be$ ^annöoerfc^en (^ejanbUn oon Sieben.
'jJeibtoiu, iNal^el )6atnl)a0cn. 2. «ufU 15
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Tie Tfieeftunbe, meld)e in biefem ^auU norbbcutidicr 3ittc i^emäü «U-

abenblict) ber 'i'flotic citicr ncm\, lieiteion (^ieuHliiifeit t^ebörte, lüuröe

Don 9iat)cl unb il)rcm (>)attcu feiten Devfanmt. rer (^icfanbte war ein

alter Stttatc-bicner nn^ ben ^^dUn vor ber tran,iöuid[)cn :)(eüolution,

ein (^ei'dnüovencr Aeiub bicfer unb all ihrer tirrunt^cnidiaftcn , ein

ftrcniicr Jlnlnini^er alten ^Kcdjtee' unb ^erfonimenö, nnti fo 'inirnliagcn^

^Tenfart m uiclcn ^|>untten entließen. Tod) als fenntntäreid}er unb

lieben-Minirbiiier 'JJJenfd) uerftanb er, iiUDcriprudi ^^u crtrai^en, unb hai

SPcbürrni^^ lebhafter Unterbaltunc; uerfül^rtc ibn nie ,snr (iinfeiticjfeit.

älnvj ihm aber uöllia ^i'arnbagenö £>er; cifi^^fi'"^' "Jor feine liobe ®ert-

fd)ät5uncj :Hahel-?, von bereu "ii'efen er gauj eini^enommen luar. ^xaVL

üon :){eDen ftimmte in biefer .v^infidit mit ibreni (^Jatten überein ; fic

lüie il)re Xoditer, bodiiiebilbet, c^einanbt unb freunblid), unterftü^ten unb

ergönjten fid) (iliidlid) in bem :iU'ftreben, ihren (''nüften ben iHufentljalt

in ibreni .v?aufc bebaglid) ^u madien. ^iHunbagen cjefteht, Dafe biefcd

^aibi ibni unb feiner A-raii namentlid) in bcr erften ^^tit „eine roa^re

3uüud)t" (lemefen fei unb baf?, alö iHebcn^i im ^-rü^liug 1819 nad^

3iom übergeficbdt marcn, fie fid) gerabeui oereinfamt gefüllt tiättcn.

3LUcle iJlbenbe üerbradjtcn [ie fortan allein ba^eim, '^'am^agen Ijod)«

befriebigt in dia^eU (^efeUjc^aft, nur für fie ettuaft größere ^iannig-

jaltigfeit nninfdienb.

'Jiabel hatte von nörnberein erflärt, ben *öof nid)t befud}en r^u

rooUcn; ihre Kräntlidifcit gab ihr einen burd)aue' sjureidienben ('-hunb

bafür. Um fo merfiuürbiger ift e^, bafe gcrabe aus ben :öof£rcifen ihr

ein fehr lieber 'i^erfehr ern)ud)Ä. Tie Sd^irefter beö Örofe^crjogi^, bie

unoermählte ''l'rinjcffin 3lmalie oou ^aben, hatte 9fahel nur

einigemal jufaUig gefc^en unb rcenig mit ihr gefprod)cn, jebod) halb

eine tiefe Hinneigung ju ihr empfunden. iHngemibert »on ber Cebc

unb Türftigfeit beö iöofeö, uon bem 'li^uufdie befeelt, ber geifte^^

oerinaubten Jvrau naher ju treten, burdjbrad) fie, unter ^uftimmung ihrer

3)futter, ber alten ^JJiartgräfin, alle ^Hegeln ber höfifdien (Stifette, fachte

Siahcl auf unb bat fie um ihre ^rennbfdiaft unb ihr 'l^ertrauen. ^ür

Slohel mar biefe5 unoerhoffte (Snt^iCiienfommen nid)t nur ein freubige^

unb roohlthuenbcö CSreigni^?, fon^ern aud) ein baucrnber Weminn. T'enn

bie i>rin5effin jeigte fid) alö eine roahlDerwanbte 2eele, bie 'Kabel in

üielen 3tttcfen (^rfa^ bot für bae, wai fie entbehrte; aud) i)ffnete fid^

in gcmcinfamem 21'ohlthun ben Jvreunbinneu ein ^elb ermünfc^ter

X^ätigfeit. Tai] enblid) burd) bicfen 'l?erfehr ^'Uahel^i 3lnfehen in

ber (Gefelljc^aft gel^oben mürbe, mad^te . )ic^ it^r felbft angenehm be«
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nurfbar. ^tte SBünfc^e unb ^^crfuc^e jeboc^, fte förmUd^ an ben $of

|U ^it^n, toie^ 'Jia^el freunbüc^, aber entfc^ieben suvfid. — "SM/ifyt

unbcfanc^enc, rein nienfd^lic^e Gattung fte i^rer ^o^en ^eunbin gegen«

üb€t html^tit, jetgt bad fo(genbe im t^rfl^ting 1818 an bie ^rin^ef»

<itt gerichtete iUliet: „^Dafe ^m. ^|eit nnroo^I fmb, ift mir ein

na^reS ÜL^eib; id^ fomnte aber nun um fo lieber, ba ic^ ^f^mn mixtf

Ud^ einiger Troft fein ^offe. {ann fiber ben ^gang bed

geftrigen 6reignif)cS genau berid^ten: wenn id^ aud^ me^r oon einer

&aäfe weil, ale icb oon i§r febe, fo glaube id^ bod^ bee^alb nie, ba§

idb ntebr ibr fe^e, aU fte wtitUd^ jeigt. Unb mein @inn lägt

ftc^ burc^ ni<^tö befangen! f^rau uon Sd^Iegel fagte mir einmal

in ^ranffurt: wenn id^ nad^ ÄarBrubc fäme unb 3ung»©tiIIing

fäbe, müffe id^ i^r etroad übet ibn fddreiben, ober ganj naiD, fo lote

i(b ibn fänbe. ,0)anj naio, geroi^/ anhoortete id^, ,idd Kann bied Der»

fl^rec^en, unb e^ roirb bod^ naio loerben.* Sd^on oon fern, unb nod)

fd^ücbtem, eble ^reunbin, l)ai ^l)x reiner ^o^er @inn gleid^ Uox in

mein 3""^^ gcblidt; Sie »erben fo fortfa^en, unb immer me^
betätigt finben, road @ie wtaO^tlj^ttn, unb oud^ immer meitiger, xM
anbere mir anbid^tcn." —

3e fd&merjUcber ü\ai)tl iljxm alten fcbönen Umgangafrei« entbel^rte,

um fo freubiger mürbe jeber liebe ä3efu(h oon ä^erroanbten unb ^reun«

ben roillfommen ge^i^en. i^on ibreti C^kfc^niiftcm fa^ fie am ^öufigften

i'ubroig ^lobert, ber bamal« in ©übbeutfd^lanb ein freie?, fd^öne#

2)i(ldter(eben führte unb oft j^arl^rube unb '^aben befud^te. ^{oc^te

er aucb nicbt in jcbcm ^^sunfte mit ibr unb i^rcm (Satten banuonieren,

fo iDor bo(b feine 3iäbc ber 3(^n)efter ein 2roft unb eine ^-reube. —
3m ©ommer 1817 traf Slo^el mit berfjamilic ibrcö älteften trüber«

SRartttd in ^eibelberg gufammetu ^it ^^o^tgefallen erjäblte fie

Cambagen oon ibren Slid^ten ^anne unb A-annp, bie injroifcben

iVL lieblicben Jungfrauen erblüht maren. ^^ac^ einigen ^agen traulid^en

3ufammenlebend reifte äRarhtd mit feiner ^Vrau unb jüngeren ^od^tet

nac^ ; ^arnie rourbe uon ibrer Xante nad^ Saben entführt.

bann bie (^fer jtur beenbet roar, begaben ficb aud^ bie C^'ltern nad^

^aben, unb eS roar mm ein 9<ft für diabel, ibren ^Ingebörigen bie

Scijön^eit ber Umgebung ju jetgcn, unb fie mit ber Öefeüfd^aft be«

fannt 511 mocben. 3Jnt mütterlid^em Stol;^ erfüllten fie bie Triumpbe,

bie ibre 92icbten auf Fällen unb O^efellfd^aften errangen. @enau ein

3abr fpäter batte Wabet bie ^yreubc, — mieberum in Saben ~ ibren

jüng^n trüber 3Kori( unb beffen grau (Srnefiine bei ful^ fe^en.
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SRit ^err(t(|et Stimme bcfiabt, eittsflcfte leitete bie dtcfellf^aft oUi^er*

iDdfe btttc$ i^ien ©efaitg wie binrd^ i^r feineA, gefAO^e^ Sefeit. ^«
kbungen, Spazierfahrten in bte no^e unb ferne Umgegenb, inteceffante

9etanntf<$aften gaben {ebem Säge neuen 9te^; bad lebhafte treiben

auf bem Jturpla^ unb an ben Spieltifd^n gewA^tte befonberd 9ta!|eto

9niber gri>6ed SBergnügen.

(Sin ftersendnunfcb lourbe i^r erffiOt butd^ ben Sefud^

i$m alten JSauitne Siefet, bie im SBintet 1818 auis Safel

fam unb mehrere äBod^en bei ^arn^ageniS roo^nte. Wo^tt ftc^ ^ßouttne

feit jener ^txt, ba fie ali bie erfte Sc^dn^eit SerüniS gefeiert wurbe^

in iebev ^infid^t ju i^rem 9tad^tet( oeränbert ^aben: i^e 9latftr(i(b*

feit, i^ unbefie(bli(her SSa^eitSftnn , bie einft Stobel fo fe^r ent«

)fl(!t bitten, waren i^r treu geblieben. Unb immerbtn war ^auline

eine S^ugfn ber alten fd^önen Skrgangen^eit, an bie 9la|e( befi&nbig

ooU @e^u<!(t }urfl<Ibad^te! — ä(U ein Sertvouter au« fernen ^ugenb«

tagen vm ifft aud^ (Sen( wiQfommen^ ber auf ber 9ifl<!reife Dom

fla^enet fiongreg im ^e$ember 1818 bei SambagenS nocfimtd^.

(Sknl botte feine alte ^reunbin bur(b g(ei(bgü(tige8 ober gar unartige«

betragen oft gefränft; er fannte ^Ra\)eU groge äSorliebe für fi(b unb

pflegte su fagen: bei ber erflen perfön(i(ben S3egegnung mit i^ wfir*

ben aQe 'D}2i§t)eUigfeiten auSgegtid^en unb bad gute ®int>emebmen

fofort roiebcr^crgcftellt fein. Unb er fd^ien barin red^t ju ^aben.,

crfien 3(ugenb[ic! fonnte fie wobt heftig aufbraufen unb mit fd^werfter

SBeigeltung broben. älber ~ wie il^am^agen bei einem foldien 91n(a§

einmal fagt — : „nie famen fold^c Sßittcnöocrfud^e, bie oon fd^arfer (Sin»

fi(^t unb richtigem @efil^l i^r aufgendtigt würben, gur geringfiten äluS*

ffibcung. weniger fie ju täufcben war, je leifer unb fd^merslid^et

fte empfanb^ befto mebv gab fie praftifc^ jebem Unrecht unb jebem

8d^mei|e nac^; t^r ganzer ^iberfprud^ befd^räntte ftd^ barauf, bet»

gleichen auSjufprec^en. ©in cbler, geregter 30^"/ aber gan) o^ne t^olge,

unb wie ber eineiS ^linbeiS in ftc^ l<^Ibft erfd(>dpft, beoor er wirfen

!ann.'' — Bo würbe benn ber alte ^jJ2iffetf|äter and| ie^t freiinblid^

aufgenommen. @en^ fc^wetgte bamald in ber ^üde beft &liidt&, ber

@^ren unb bes äebendgenujfe«. gewäl^rte i^m bie fübefte Be»

friebtgung, mit fenet naiuen Areube, bie Ma\)ü immer an ibm

entsüdft ^attc, feine glänjenben (^folge unb bie reichen (Jinna^men,

bie ber 5tongre6 ifim atö . bem ^übrer bed ^rototoQd eingebraibt

^tte, öor i^rcn ^tiu^en au8}ubreiten. 3ntereffant unb roid^tig waten

bie politifd^ 9)litteUungen, bie er^ in aQe ©ebeimniffe ber euro«
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p&üiiim ^litif etngeiDct^t, mit gcmo^ttter Offenl^eit ben Jceunben an*

oettroute.

(Sin fe^r Ueber Sefu^ roax Subinig U^Ianb, ber fd^äbifd^e

^ic^tet, ben ^ant^agen fd^on at^ Tübinger @tubent (nuten gelernt

(^atte. (&c tarn geilen @nbe bed ^^^red 1818 aus Stuttgart, um
S$am|agen8 ^ermittetung jur Erlangung eined l'e^cftu^U an bei Uni«

ocrfitat 511 ikfet Qn,^uiprcrf)en , ba i^m bamot^ im i^atcrlanbe jebe

Saufba^n uerfc^lotien fein fd^ien. Sind Ul;lanbd ^agebud^*)

ge^t ^eroor, bag ec in ben Xagen oom 10.—13. ^e;>ember häufig bei

SSam^agenö @afte max, bort „gute ^iifna^mc" fanb unb i^nen fein

Sd^oufpiel „Subroig ber 909er" im ^^knuftri^t oortad. ^axw--

|oi]en berid^tet : ,,U§Ianb nnirbc oon SRaJel, bie er |ttm erflenmal fo^,

mit järtlic^fter Sorgfalt gepflegt unb ermuntert, ou(^ id^ lte| ed an

feiner "^^einübuni] fehlen; aber ben lieben greunb unb 2)ic^ter au§ feiner

<^nfUbig(ett in offene^^ (^kfpräd^ überzuführen, gelang bürdend ni^it.

€r mar in fetner äBeife l^öc^ft anteituoU, aufnterffam, fogar vergnügt;

roo^ er fagte, ^atte guten ©inn, ©eift unb W% aber eä mar menig,

blutmenig ! borf behaupten, bag er in breien Xagen !aum l)unbert

95?orte gefprod^en ^at." — 2)cr 3}iittcilung borf mon (Glauben fc^enfen:

U^lanb^ befannte Srfiirciflfamfeit mufe ju bem Iebl)aften Unterhaltung*«

bebürfni^ unb ber ^erebfamfeit feiner äöirte in brolligem Äontraft ge«

flanben höben. 3" eineni ^^imft jeboch irrt 3?arnhagen: Ublanb unb

Äahel lernten üä) nicht erft im 3)e5embcr, fonbem fd^on im 3)?ai 1818

gelejientlicf) eineö 5^efud)e3 Uhtanbd in Stuttgart fcnnen. iieiber teilt

fein fnapper Xagebu<^beri(ht nur folgenbc« borüber mit: „(6. 3Jiai).

33efu(^ bei 33arnhagcn. Spajiert^aiig mit i^m, feiner grau, I^oftor

Äiinbner**) unb beffcn ;vrau im Schloßgarten, 9iachtigallen. Äontrafk

ber oerfchiebenartigen (>)efellfd^aft. (7. aWai). SBefuch bei SSarnhagen,

33orlefen be§ ^ortiumts, be« jtoeiten ^u(he>, cor feiner ^^rau unb

l'inbner. " — Urteil be« jurfitf^attenben SRonned Ober Stotel e^iftiert

(eiber nid^t.

2)em ^al)xt 1818 entflammt jene« Porträt ber 47jähn9en 5iahel,

bod biefem 9ud^ beigegeben ift 3n biefem ^dfyst gaßierte auf ber

) U^Ianb-? ^aoebiid) ISIO— 1^20. be? TiAter* ftanbfcbrift«

lt(f)em ''iJa^Iaf^ licraiivn]ciKbcn non ar tmann. (»ötuUgort 1898, ä^edag

**) Sr. Sub». Stnbtttt auf SRitau (1778-1846), olteC^ugeubtieuiib

Cr (atte fk^ einen Stomcn babuc^ gemalt, baft er bie vcclcumbcrifd^

Z^dtigtdt l?o|ebtteft im ^cnfle ber niffifi^ Scgiening aufbetfte.
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jtorteru^er ^itf)ne bie bcrfi^e 8op^ie Sc^röber, mit ber 9ia^e(

fd^on in iiBitn /vreunbfd^ft gefd^loffen ^atte. ^^r ^tQltittv, ber

SBienet äKalet ^af finget, begann ein fleined 9itb Don 9ta^(, baiS, •

tto^bem nic^t ganj üoQenbet rourbe, ho^, mit 'Z^om^agen ofrft<|ert,

,,bie [prec^cnbftc Sle^nlic^fcit gab, unb meber burc^ frühere nod^ fpätete

Silber äbertroffen ift". ©ta^lflidi, nad) bem auc^ unfcre 3lb*

bitbung angefertigt werben mu^te*), fei ei» Utber Abel miMonbeU
unb alleä ^^cinc unb ^axit ^äfelicft »crgröbert roorben. ^eniUNi^

bringt au($ ba» fo oerunftaUete ^^otträt no<^ Sio^eU @eifU«anmtit

unb ®flte gelungen fim Ibi^brud. —
*

3(uficr burc^ liebe ilk^judie unirbc bie (Sintoniöfat Dc^> .v{ailerul)cr

©tifllebenö burc^ Ijaurlije :)ieii'cn angeneijm unterbrod)en. "K'-ohl nie

in i^rcm ii'ebcn ift dial^ci \o oft unb fo lange auf .Ivoifeu geiuefen, al^

roä^renb ber brei ^^brc bee .Harlerul^er 2lufentl)alto : auc^ bas läßt

beutli(^ crfennen, roie luenig bc^aglid) fie fic^ bort fül)lte.

3)i an n beim, ^ranffurt a. "M. unb 'i^aben-^^aben umren

bie Orte, bencn :Ha^el in näljere '^ejiebuugen trat. 3" ^^^annbcim

feffelte oorneljnilid) M<s letten bornfdje ^a\i^ mit feinen liebend»

lüürbigen Birten, ric Aicunbfdiaft jnnfdjcu beni (General unb feinem

c^cmaliiien Jlbjuianten berul)te auf jener umbren "^öertfc^äUung innerer

'^Norjuge unb Aa^ififeiten, meldte bie ('»uMuäbr ber Tauer giebt. AÜr

'Jiabel enipfanb ^ettcnboni bie gri^fjtc ^inTcbruni^ Sc^on roäbrenb

ber Hriegejabre, nad) flüd^tigem Kennenlernen, hatte er ber ilkaut

feines Jyreunbee bei jebem xUnla^ in feiner, ritterlidier üiöeife gebnlbigi,

SBie er je^t, nadibem bie beiben AnmiHeu in intimere iWerübrung ge^

treten waren, ju ibr ftanb, fagt folgenbeö Jh>ort iJia^elä' (1817i:

„2^ettenborn, ber fid) aUi älterer 33niber betrögt, fann id^ nid)t genug

loben, ba ibm mirflid) jebe ;iku)eguiu] gegen mid) auö ber 'JJÜitte bc^S

(SJemiite fornnit unb id) febe, baf? il)ni unrflid) nur orbentlit^ roobl

roirb, roenn er ficb bei unb mit feinen realeren Areunben füblt ; roic mic^

bae beftid)t, fannft Tu beuten." — 'isür foldje Ai^f""^*e trat fie benn

üud) ibrerfeite mit ibrer ganzen ^^^erfon ein. Xai lebrt folgenber '-l^or*

fall. ,^1 einer (^»efeilfdiaft bei Arau uon ^umbolbt in Aranffurt

^attc fid) eine Aran iniuli in :}iabelö (^)egenmart ebrenrübrige 3leufee»

rungen über Tettenborn erlaubt, in benen fie fic^ aud) bann nic^t

ftöreu liefe, alö :)ia^el crflarte, fic bürfe, olö beö WeneralÄ Jrcuubin

*) Crioinal'ISienidlbe oufiufinben, ift mir leibcr nid^ Qefungen.
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beTGleid^en hieben nic^t bulben. StuS dtüdftd^t auf bie Sßirtin l^itlt

9(a^ct an jid), fotbede jeboc^ am folgenben Xage bie ^ame f(^nftli($

auf, if)rc "iteufecrungcn 5uräcf5uncl)mcn : „^cfi bin beö ©cncraU von

Xcttcnborn ^cunbin", Ijeiüt in bem SöiUct (25. Sept. 1816), ^unb

^6e natürlich bie befte ^teinung oon i^m. meiner Okfinnititg

unb ^nfid^t oon grcunbfd^aft aber bcnfe id^: roer feine Jreunbc oer»

Ijcumben lä^, ^Uft fte oerleuniben unb giebt ber ^c(t \f)xen böfen

l'cumunb ^u: unb nur auf bicfc äöeife (onfolibiert fic^ ein ft^lcc^ter

Stuf" . . . ^-rau '-l^auli rougte nic^td Seffered if^im, aU fic^ hinter

^au Don ^nmbolbt ju fteden; unb biefe, bie fid^ jur 'i^ermit^lerin

berufen füllte, fuc^tc in einem unpaffenben, etnmö hochmütigen Tone

3iaJ)el uon i^rem ä^or^aben abjubringen: ^^rau ^^auli fei leibenb,

unb aller Streit biefer 3Irt babe etwa« tief SBiberroärtige^. Siahcl

aber (ieß fid^ ni<i^t beinen. @en)i§ bebauere fie, anttoortete fte, ba§

Snab. '^auli unpa^lid^ fei; boc^ auch fte felbft füble fich fehr (eibenb:

„bicft fann aber", fuhr fie fort, „in fittlid^er ^^(ufführung feine 3Ienbe«

rung mad^en; unb ich erroortc von 3)iab. ^ouli eine entfd^ulbigenbe

ätntroort, unb fte Götter ju ^rcunben unb Schu^henen." snünblid^

fieUte fie ^^rau von ^umbolbt oor, roenn bemnäd^ifit in Snannhetm, mo«

hin fte 3uttt(Kehre, in XettenbomA ^ufe irgenb ein ®afi jtd^ einfallen

lieie, ^rm oon ^umbotbtd @h^e anzugreifen : irie fie eS bann ftnben

mürbe, wenn ^Rahel bajtt f<hroiege unb bie ihr teuren ^^erfonen, bereu

@aftfreunbfd^aft fie eben genoffen, feig unb fchamlo^S preisgäbe? — 3)aÄ

bürfe fie freilid^ nicht leiben ! rief ^rau oon ^umbolbt beftüt)t unb trug

nun fclbfi @OTge, bag jene ^ame bie geforberte (Srflärung abgab.

Uebrigen« oertehrte äto^I in ^ranffurt a. oiel unb gem
im iQunibolbtfd^en ^aufe, menngleich ba^ launenhafte ^nehmen ^^au

Äarotinen^ i^r mandh^ 3lerger oerurfachte. 'liUlhelm oon §um»
bolbt felbft — er mar oon 1815—17 ak^ 3)Utglieb ber Xejritorial»

Kommiffion in ^ranffurt anfäfftg — blieb ihr immerbar ein höd^fl

an^iehenbed pf^chologifchcA ^h^^omen, ba$ fte mit unennüblid^em 3nter=

effe ftubierte. @r ha^e fid^, berid^tete \w an ikmhagcn im 6ept 1816,

„eine ganj neue ^aut oon mahrhafter ^iebeniSmürbtgfeit angejogen.

©eflem erreidhte e« nur feine ^öhe, benn eine gan^e Söcile finbe ich

fd^on fo gefd^ält. (?r beherrfchte ganj allein unb milb bad @e*

fprädh, ließ nichts Steife«, nicht« 5)ummeö auffommen, ift in gleichem

^on mit ^au^leuten, @äften unb Hinbem
; fagte unaufhörlich Itomifd^*

t^frappanted, aber nid^t, wie im ©inter unb Sommer, au3 tiefer

£angeneile unb in becen harten, äigerlidhen hinten; biefe alte Ueber«
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iOtgung ber S)inge \)at bei i^m eine roieber neue ^enbun^ genommen;

er ift von ber tiefftcn forgenlofeflen 3Cufriii&tiGfeit über alle Wegenftönbe,

unb bieg giebt feinem iöene^men unb 6agen eine roabröoft milb4)eitcre

@ia)ie. — bünft, er l^t me^r SSetftanb a(d je. Ober l^ab' u|

me^i? Sßir beibe ftnb and) gan^ roeii^, gan; (eife, gaii}mi(be, ganj mo!^x,

unb ganj weit, roeit Dorroartö in unfern 3Icufeerungen miteinonber.

SDen 3lbenb fanb ic^ it)n nod^ roieber bei ©räfui (Suftine : eben fo." —
9fo(^ eine anbere alte >yreunbfd6aft würbe in ^ranffurt erneuert:

mit Ariebrid) ©djlegcl unb feiner ©attin 3^0 rot 1)cq 3)ienbcl8«

fobn. Ter c^emolige ©turmooget ber :7iomQntif unb l'obrebner be«

©oet^efd^en ^eQeni^inud war aUniäblid) in ba^ ^elbtagcr bed StaifyiU^

^iftmud unb ber politifc^eu ^Jieaftion ^iniibergefd^roenft ; 1805 xoax et

5ur fat^otifc^en ^ird^e übergetreten unb iiifotgebeffen 1809 sunt dfler»

reic^ijcben ^offefretär ernannt roorben; 1818 würbe er Segation^rat

in gronffurt. 9lal|el mar gern bei Sd^IegelS; reid)ten bod^ i^rc 93e«

3ie^ungcn )u ^orot^ea bi^ in i^re ^inb^eit jurüd. 8o roenig fte

mit f^ebrid^d reltgiöfen unb politifd^n Sbtfd^ounngen ft)mpatbtfierte,

fie fd^diftte ibn nocb immer atö einen gcifl* unb fenntni^reic^en (>5efeU*

fc^after, mit bem fid^ „roirflid^e Öcfpräc^e, roa^r^ofte (Srörterungen"

aufteilen licfuMt. ^sm 3<||legelfd^en Slreife lernte fie u. a. ben 3)id^tcr

^riebrid^ :Hüdert fenncn, o^ine i^m jebod; nä^er ju treten. 5Biel=

lei^t bie angie^enbfte ^e!anntf(^aft, bie ber ätufent^oU in granifuvt

i^r brad^te, mar bie bed trafen (Suftine.

9tftolp^e @rttf oon (!ufiine (geb. 1790 in ber 9iä^e von

ÜRe^), 31bfömmling etned alten franjöfifd^en älbelAgefc^lec^ted, i)at fic^

bur<^ intereffante, an fd^arfer Seobad^tung wie an poetifdier (Smpfin«

bung reid^e Sieifememoiren eine bouembe gea(^tete Stellung in ber

franjöfifd^en fiitteratur ermorbcn. Ten Stoff ^u biefen Sd^riften

lieferten i^m feine au^gebe^nten Reifen burd^ ^glanb, bie Schnei},

Spanien, Stuglanb unb anbere Sauber. Ta^ größte äluffe^en rief

fein Sßerl: La Russie en 1839 («pariö 1843) lierüor, ba« in

mehrere Sprad^en, aud^ in$ Teutfd^e, i'iberfe^t mürbe, ^jserbem mad)te

er fic^ al^ talentooQer ^omanfd^riftfteller bcfannt; aud^ eine ^ragöbie

in ^^erfen: B('Nitri\- Cenci (1838) bat er üerfafet. ©eine öe»

5ic^ungen ju SHaljel bat er in einem „Madame deVarnhagen"
betitelten 3luffa^ bargeftcüt, ben er furj nad^ beren Xobe in ber ^eoue

be X^axi^ üeröffentlid^te*). Seine „Lettres & Varnhagen

*) !BamHa«nW biefen Huffo^ in ben 8. 9b. feinet «rfMmfttbigleiten'' ic

aufgenommen.
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d*£]i8 6 et Rahel Varnhagen d'Ense" etfdHeneit 1870

in 8tikffe(.

älft (Sufttne Stau von Samten nfi^r ixai, )fi]^e er etwa

fcd^unt^ioaniiQ ^oO^, M^ü etfamtte in i^m eine jener jungen, offenen,

Mttnnerf^fitteten" 92aluren, bie i^r fo fe|ir f^mpat^if^ loaren; feine

geifttge OevegKd^feit, feine <Slmf>fdn0li4fett far aOe guten unb f49nen

3been mußten i^n ii^ in j^^em Grobe liebenswert erf^einen kiffen.

— Cufttne bat felbfl über bie 9tnlnfipfung ber erfien S^ielungen be»

rid^tet 1814, wS^mh be0 jtongreffe«, ^e er fle in SSien

getroffen; aber fle »aren „in biefem ©ebrfinge von Jfirflen aneinanber

oorfibergegongen, ol^ne f[$ )u fe^en". 3m SBinter 1816 (ag ber junge

@raf, fron! an fieib unb Seele, in Sranffitrt banieber. ©eine 9htttfr,

bie ii^n )»f[egte, fe^e ehted SageS oon einer i|r unangenebmen SHftte in

freubiger Regung aurfid: fte ^abe, eqfi|(te jte, bie 9efonntf4aft „ber

geifheic^fien, bebeutenbflen ^[ierfon" gemalt, bie i^r feit langem b^egnet

fei. mirfi ent|iUft fein, fie |u fe^," rief fte aud, „i^ bin genifi,

bo^ fie bir gefallen wirb.'' — „@ie würbe mir fe^r gefallen mfiffen,"

ontwortete er f(q|itif4, „um mi4 oergeffen jn laffen, wcA rnid^ «tuiSIt".

— ^@ie wirb bi$ aUed oergeffen taffen,* oerfld^ bie 9Rutter.

* *
*

„Weine 9Rutter $atte red|t,'' eriQtt <SttfKne*) weiter, „fte «erflanb

auf bebcutenbe SRenfd^. Wx würben mit grau oon Sämigen
befannt, unb einen SDtonot ipiütx fyMt id^ alleiS oergcffen ... 3n
biefer trourigen S^it fd^utbe i4 i^ bie Sbtfdrfle^ung be9 ^Cenfeni, bo»

ber Stummer in mir ertdtet l^atte. SBir verbrämten tbfHui^e Sttenbe

beim ^urd^anbem ber Ia<benben Sturen in SranffurtS Umgebung .

.

ober pUtubemb bei meiner Sbitter unb bei grau oon Samten.^ fi^tbare unb bie unft$tbare SBett, ba« ganje äBeltatt, bie @ceU

beg SQMtaQ«, aOefl wftrbe befprod^en, unterfud^t, oerfhntben, gea^ in

ben langen ©efprä^en, bie mir (urj erfd^en. S)ie Stonoerfation grau

oon SSom^agenft war nid^t eine m^r ober minber gtfinjenbe Stebe, fte

war eine oertraulid^ XuAfprad^, ^eroorgerufen burd^ bag Mfirfnig

unb bie Steigung ber ^erfon, bie mit ibr plauberte — plaubeot ifk

nid^ baft red^e 9Bort: a8eg, m» man gnm uon Sam^agen fagte,

war eine freiwillige ober unfreiwiUtge Seid^te. 3b^e 9rt

}U}ubdren oerwanbelte felbfi bie :8fige in SSertrauen; niemal» brang

*) d4 itttm in mdQliibii »oitgctcctier lUbcrfcffmig.
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fo vMi^ltf)äi\Qt jt(arl)eit in bie Ietb<nb<n ^er^n ... @ie betcbte einen

fttetiS eienfo, mit fie einen ^^ceunb untet vier ^ugen aittegtt, iinb

biefe boppcltc ^ä^ififeU \^ feiten. 3f)r ®cift gcni^tc aücn, toeil er

me^r ald @ei{) roat: er roar bad ©enie im SMenjte bet^reunb«

fd^aft iiub öcfclliofcit."

Üuftinc wußte Sla^eld roiinberbare ^"bioibualität feinen 2ant>i*

Unten nic^t beffer oeranf<^anIid)en , burc^ eine ^^ßarallelc mit

^•rau D 0 n (S t a e I. 3tn geifüger ^Begabung, ^beenreid^tum, Erleuchtung

ber <2eele unb .'öer^en^Stiütc fei i){a^d ber ^erfafierin oon „Cor Inn e**

ebenbürtig; in einem '|>unfte aber übertreffe fic bie Staet: in ber

„(iieringfd^ö^ung ber öerebfamfcit" : fic fc^reibe nic^t. „Söenn

(SJeifter roic ber ifirigc f(firoeigen, fo ift bas ein ^Jeroci^S oon ©eelen»

ftärfe. iiicbr (SiteUeit auftgefiattet , n>ürbe ein fo ^ervorragenbe«

Siefen getrad)tet Iiaben, ft(h aQgemein befannt jumad^en: 9ia^tooUte

nur gfrcunbe (K^en. ©ie fprac^, um i()r innere^ ^afein ju offen»

baten, niemar« um bcrounbett }u werben." — 3""««!«^'«" f«

fo reich unb in fteter Jöewegung geroefen, ba§ fie fein 3)ebflrfni« em«

pfunben f^abt, fid) nad^ äugen iu betdotigen: biefen (>5ebQnfen fprid^t

SufUne mit äöortcu nu^, bie einen tiefen Stirf in liHabeB Seele oer«

raten. . ,,^ie '^^ctrad^titng ber ^2Belt unb bejfen, ber jte lenf^ xoax für

fic eine fo lebbaftc Aicube, bafe biefcÄ ©(^oufpicl, tjon bem erj^ibenen

Stanbpunft betrachtet, ben fie einnahm, ihrem Thätigfeitebrang ooUauf

genügte. 2)a« Ißeben mar ihr eine fortgefe^te !?(rbeit . . . ^ie Vcftüre

felbft würbe ihr sut Unterhaltung; fie lebte, fie biefiitiette mit ihren

öüd^em wie mit (ebenben 2Bcfen. ^Die innere .Hraft ihre« lieben«

mu6te, ohne es ju rooQen, aQed befeelen ; fte begriff nicht nur, fie per»

fonifijierte bie ©ebanfen; ihr f>Jeift mar eine Si^elt, in ber, mie in

ber SBelt (^iotte«, olle^ feine iNerroenbung hötte. 9iie war ein fo frud^t«

barer ©eift ber großen HJenge unbefannter. 3n einer höher organi"

fierten (^efcUfchaft roürbe dial^d für bie 'i>ölfer ba8 geroefen fein, roa*

fie hier für einen fleinen .Slrei^ oertrauter f^reunbe mar: eine £eudhte

ber ©eifter, eine ^ührerin ber ©eelen ..."

!Die 3tu^fül}rlid)feit, mit ber hier CSuftinei^ C^3ebünfen über 9lahet

roiebcrgegeben mürben, rcdufcrtigt fich burd) bie Xiefe unb Älarheit

feines Urtcilö : jn, man fanu fngen, ba^ feiten liebeooller unb zugleich

idiarffichtiger über fie geurteilt morben ift, (d& in biefem (ifyxtatUs»

hübe. —
(Sineö ber öaiipttliemen, bie jroifchen :)ial)el unb bem neugeroonnenen

»vreunbe oerhanbeit mürben, mar, mie ftch beuten lägt, (Goethe. —



<EufUite tsiß^, ber ^i^ter fei bamolft in {Dcittfd^Ianb ber ©egen*

flanb eiiteft fanatifil^ Jtu(tit0 getoefcn. <S0 fei 9)lobe gemefen, einanber

in 9üiiSMidm preifenber Setminbening }tt flberbieten. (Stt oto Jcember

^abe oft flbec biefe» »geifUge Sanaenbreften" gefpitttelt utib ein«5 Xaged

^abe er oorgciooTfen, fte g&be }u fel^ bcm aOgemeinen Sot»

urteile nad^; fte oergSfee um ®oet(ed loiScn eine i^ uomcl^flen

^enf(^aften, bie Unab^gigleit. „Sie antwortete mir^ bo^ fte nur

oom ©enteinen unob^gtg märe, ba^ aber htA @enie eine abfolute

SRod^t Ober fie (abe. SRan warf einmaC in 4rer ©efellfd^^ bie

Srage auf: neld^M bad befle SBer( ®oet(ef wäre. Seber nannte tM,

hm er ben 93or}ug gab. ^iiljlt ergriff S^au oon SBom^agen bod

SBort unb fogte: 3)a« befie SBerl ®oet^ ifi ni^t ba0, bas bem einen

ober anbem beffer geffiOt, fonbem ba9 un0 begreifen IS^, wie er oOe

anbent l^at fd^affen fönnen. SHirum meine H, ba| fein ^uptmerf

„araffo" iÜ. — 6te (at biefe» auf fo auffaQenbe SBeife begrOnbete

Urteil in einem Briefe mieber^It, unb td^ (abe um fo beffer be*

laben, ald i4 Srau oon Stadl l(atte fagen |Oren: oon allen Serf^n

©oet^eft fei \kA einzige, in bem fw nid^tiK ju bemunbem fdnbe,

STaffo . . . 9Ran erfd^ricft, menn man fie^t, wie jwei fo naturoenoanbte

®ei^er burd^ ©ewo^n^ett, 8)»ra4e unb ®efellf((aft einanber fem ge«

rücft werben."

9alb (atte GufHne ©elegen^ett, @oet$e perfdnK^ (ennen )u lernen,

unb in einem auiSfa^Iid^en Briefe berid^tete er Stauet Aber ben Gin«

brudt, ben er bei biefem.3ttfammentreffen empfangen. SBie bewunbemb

unb begei^ ber junge 9tann }tt bem großen 2)ic[|ter emporfd^te, er

war bod^ nid^t becortig geblenbet, ba| i^m gewiffe Sd^wdd^ be»

9Renf^en entgangen wdren; mit freimütigen SBorten tabelte er u. a.

feinen SRangef an ed^ter, unoerfftifd^ter 92atflrK($Ieit, feine Selbfifud^t,

bie o0flige Eingabe an anbere au^d^Kege. & ifl d^atterifHM ffiv

9Ia^U pietatooOe Bereitung, ba| fte Gufüne biefen Brief nad^ einiger

3eit surfldgab mit bem ^ud^, il^n au^ewa^ren: i$r fei m*
maglÜ^, eine „Sd^Alfd^ft" gegen ben gro|en 9tann bei ftdft ju

^ben! —
9ia|eU Briefwed^fel mit (Sufline, ber bereit« im Sommer 1816

begann unb fid^ h\» in i^ leiten :8ebendia)re fortfeftte, ifl in |o§em

®rabe aiqie^b. 9ia^l d^rafterifiert ifn mit folgenbem |abf4en

SBort: „9ta^ id|| werbe 34nen fold^ Briefe fd^reiben, wo bie Seele

fpa^ieren ge^en foD, unb nid^t auf auftgefal^ner, flaubiger ^erfira|e

eine {wed« unb abfld^tdooHe Steife $u betreiben $at. 9tttf frifd^en.
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Keinen, obfttaften SEBegen iDoQen mir ge^en, bie wir felbfi nod^ nid^t

lamtten, unb au(i auf biefm notfy bem SBBoIfenfpiele foCgen, bcn Sid^t»

aauber genießen, unb aud^ bem Tuntel, »enn veijt, nad^jie^n!'' . .

.

Unb fo ifi eft: bie leic^teflen, anfprud^^Iofeflen , unb bod^ aud i^rer

^ber fo reiaooOen Sleufierungen Aber StfltägUc^ed berühren ftd^ in biefen

»riefen mit ben tiefflen äCudfprAd^en Aber Sßelt, £eben, S^<d unb

dfyixaUn, unb ba« aOed obftd^tdlod unb notfirlid^, mie flugenblidf

unb Stimmung eS eingaben, niebergefd^rieben. ^an finbct einige

biefer SluiSfprüd^e im SCn^nge mitgeteilt. Ueber Sitteratur, ). 9. Aber

bie StaH, 93ictor ^ugo, aud^ über ^uftineS eigene SBet!^ wirb

be^ dftcm l^ertiber unb hinüber oer^anbelt. 9ia^e( fd^ä^te an ben

arbeiten ibrcd ^reunbe« bie fetite, fd^arfe »eobad^tung ber Seit, ben

gefunben 9tea(idnuiiS, für ben fte in allen (^rjeugnijfen ber i^unft einen

guten ölid ^atte, unb bie „originale, fclbfierfunbcne Sprad^e". —
S^ie ganje innere Sd^ön^eit i^reS auf rein geifti^er ©mnblage

ntljcnben ^reunbfd^aftdbunbed ^at rHahel in foI^^enbeS 'Bort gefa^:

„2Bif)cn 3ie, xoai unter und beiben fo fc^ön ift? 2)a| mir gar

(ein Ser^ältnid ju einanber ^aben, feine ^orberung einet

an ben anbem; bafe ic^ alt bin unb Sic jung, 3ie ein 9Kann, unb

ic^ eine ^rau ; Sie ein ^ranjofe, icb eine 2>eutfd^e. 3lUeS ein Öürge,

ba| mir es felbft fmb, bie fid^ einanber fonoenieren, nid^t unfet

auter, unfer &t^^it^t, unfer £anb.''

*

3n a b e n oerbrad^te ^a^)ti regeimägig ein paar äBocben ober

9Ionate bed ^^al^re^. ^ier, in bequemer 9Ui^e oon fiarUru^e, in bem

eleganten, faf^ionablen SRobebabe, „v>o e$ immer oon (^^äften, wie in

ben Siefen unb rs5cbirgen oon gerben, mimmelt", mo eine ®efellf<^aft

oon dürften, Slriftofraten, Aünfilem, jebod^ aud^ oon Slbenteurem,

®IüdfÄrittem unb JBerfoIgtcn aus aßet igerren Sänbcm [\ö) ein Stell«

bid^ein gab, mar e« il)r, roic fte fd^reibt, „jum 3"fc^^" rec^t". ^aü
tebbnftc, frö^lid^e Treiben, bo^ fid^ oor i^ren 3lugen entfaltete, unter«

bielt unb ergö^te fte ; füblte fie ficb aufgelegt unb gefunb genug, baran

teilsuncbmcn , fo rouftte fic, bafe fie immer roittfommen roar. ^fjU

85riefc er^äblen oon föftlid)en, frifd^en aJJorgenftunbcn , bie fie in un«

geftörter ©infamfeit lefenb ober promenierenb in ber großen.Slflee oer^

übte; oon 2(uefabrten in luftiger ©efelifcbaft nad^ Sic^tent^al unb

anberen Drten ber Umgegenb ; oon gemütlid^en X^eeabenben bei S92onb«

fd^in unter ben jlolonnaben ber ftonbitorei oon ^ßrimooeft; oon ben



0erauf((9ofl«n gieuben bec Sofl' unb 6|»ie(ffile, bie fte fteitid^ nur

feiten unb (ebiglic^ a(ft 3uf4<niecui Utttd.^ eH|cnt(u$en 9Rittdptm(t bet iS^ntn ©efettf^oft biCbete baft

9oflf(eunblt<^ ^u« beS ®enexal» oon Xettenbovn^ bec bamalA

md^e kommet in S9obcn »erlebte. 3m*6ommer 1817 (ub er feine

nA^eren Jreunbe }u einem (fingeren Xudflugf in ben @((nMU|iDaIb ein,

an bem auüi boS SSam^agenf^e faor tei(na|m. 3u ¥ferbe unb gu

SBagen, 9on S)ienem begleitet, jog bie ®efeQfd(aft in (eiterfler @tim«

mung ouiS; flberal^in nntren reitenbe Soten unb SBogcn mit ^iriant

iNirau0gefii^i<It; ICettenbom ermieft M att ber benibar umftd^tigfle unb

licben^mflrbigfle SBirt ^ fd^jhtften ^fte unb ®egenben bei» ®f
birge« mürben genoffen: bot Atn)tg« unb SDlurgt^al, ber 9Ba{ferfa0 mm
Irlberg, M Sab 9Hf»pott»Satt. Sämigen ^fi^lte biefe etma )e(n«

tdgige 9^fe su bem Sd^önflen, ha» er je ertebt ^abe. gro|*

artigen S^aufpieU ber 9latur, bie gelfen, edd^e unb SBafferfdlle, ba»

fd^mmembe ®rfln ber Siefen, bie ^li^en Sdume, bie §arbenprod^t

ber Sonnenaufgänge, boS Staufd^n ber ffififfer unb 9Bä(ber beim

©temcnglan), aOcg na^m ben @inn gefangen unb gab ber <SinblIbut^)l>

traft ben Stoff ber f^Mint S^rfiume. SRiemaU 9or^ fa| 3to|ett

gä^igteit be» ^a#en 9laturgenu{feft in foU^er SRa^t unb SflOe, biet

aflein f^on mar fftr mid| eine OmMt ununterbrod^enen tSn^ent .

.

SHe merfmarbigfte ^igur biefeft SMfe«, ber reid| an 9(ui»(önbem,

befonberft an 9tuffen unb gfraniofen mar, mo^te ber rufflfd^e ®raf

9tafloptfi^in fein, bet ehemalige ©ouoemeur oon SRodlau, ber im

Sa^re 1812 bun| Hufretjung ber SRenge unb burd^ fein eigenem Sei»

fpiel ben 9ranb ber Stabt angeftiftet ^e, um ben £anbeiSfeinb ju

oerberben. mu^ eine fonberbare, faft grauenüoQe SBirfung ouAge«

Übt ^aben, biefed ungeheure (Sreignid in allen feinen (Ein$el|eiten oon

bem Urheber be^felben — mie eg einei» 9(benb8 in oertrautem ^ixttl

bei Xettenborn gefd^ — mit größter fiebl^aftigfeit unb 9nfd^uti<^feit

bar^eQen ju b^ren. —
SRebrmaU traf !Ral^( in ^aben ben ©rog^er^og Start Xugufl

oon @ad^fen>9Beimar, ben fte fd^on oon ftü^r ^ fannte. Bo
tarn er im Sommer 1819 an einem regnerifd^en 92ad^mittage, aU fie

mit ^Submig Stöbert beim .staffee faf, in grd|tem Unwetter , il^r

einen 9efu(b a^fiatten. „^it freuten fe^r/' er}ä^(t fle.

fte§t febr mo|( auft, gaiq mie fonfl in Xepli^; mit oietem SSergnfigen

fagt' id^ i^m boS. S)er ©rol^^og fiellte ft(^ gleid^ anS genfier unb

moSte leben 9Renf(|en oon mir miffen, bie alte 9leugier! lieber bie
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(^tunbe be^ 5laffeed fonnt' er ftc^ ntc^t ^uftieben geben, bcu !^tte unb

getroft tianfen. ^(fy behauptete, id^ fönne i^m fc^on ätppetit mac^n.

5?ur mit Äaffee nid)t, meinte er, eben batte er ©d^napS genommen ; icb

rö^mte mein Getränt ali ,pousse:3d^napd' [onaU>g bem 3lu$bru(f

pousse-caf6, mit bem ber ^^ranjofe ein (^UäiSd^en iHqueur be^eid^net],

tmb mir erinnerten und unferer alten 'Jiäfd^ereicn. ^ mar ein fe^r

uergnfigter Sefud^, ber mi^ au4 freute." —

®ie bebeutenbfle iReife md^renb biefes 3fitraume«, jugleid^ bie

leiste gro^e, bie dia^el überhaupt untenia^m, führte fte nac^ Trüffel

)U i^rer einzigen «Sd^roefter dio\t 3t ffer, bie fie in 16 ^a\^vm nic^t

gefe^en §atte. ll^ange mar ibr biefe Steife ein @egenftanb fet^nlid^en

Verlangens gemefen ;
i^r aber bann im Sommer 1817 ibr äBunfd^

erfüQt mürbe, maren bie begleitenben Umfiänbe berart, bag eine reine

^eube in i^r nic^t auffommen fonnte. Sie ^atte geliofft, bie colle

2)aiier eine^ fcd^Äroöd^iqen Urlaube, ber i^orn^agcn beroiUigt mar, für

ben Ü^rii)lclcr ÜUifentbalt auSnü^eu ju fönncn. ^Im rourbe biefe ^rift

5imctd)ft burd^ eine uotmcnbigc C^efc^äftercife ibre^ PJatten gcfürjt;

alÄbauu geleitete er, oiiftalt bcji geraben äöeg p nehmen, feine ?^rau,

in bem äBunfcbc, iljr bcu bcimatlid^cn <5trom ^ii ,^cigen, läng^ be3

Si^eine^ über Ü)inin5, i^ingcn, .SloMcn,^, SUln, lUndjen, jeigtc ibr oQe

Scbcnöroüibicifeiten, frifd^tc untemicg^ alte ^bcfannttd^aften auf, fo ba^

JU :)irtbe!^ VciDmcfcn roicbenim ein beträcbtlid)cr Xcil ber foftbaren

3eit oerlüreu ging. Xa i)atU fic m\)i Urfarf)C ju Hagen : „2)a8

Scbcn ift rairflid) eine /^lut uon Uuiftnnben, in ber mir ücrrmfen, unb

mir mocben nur jämmcrlirfie Giitunirfe, inbem wir gegen bie Sogen

anfämpfeu. Oiic oenoirflid)! fid) ein *'^Uan ; unb menu mir ein 3^^^

erreicben, fo ift c«, mc\i hie 2)}ogcu unö bortbin tragen, je^n i^^abre,

nacbbcui lüir c<3 beabfirfitiiU : unb bann fagt man, ba§ irtr unbeftdnbig

finb, ba§ mir uitv ucvanbert hahm" . . . Tk Jsreube unb (rrfdjütterung

beS 3Öieberfci;en'> mar grof^ Ziffer, bamaU einer ber crften :?Hätc

im «"^uftiuuinifterium, mürbe fdinell ncrtiaut mit bem ihnt bi^ber un=

bcfatuitoii 3d)ma^ei". ^ilHithrcnb ^HunbatUMi
, foiiior munteren f^kiflc«?-

art qemäH, fid) emfig in Der 3tai)t, Die er idioii ali Mnabe fcnncu

gelernt hatte, inm'ab, f^5alerien unb ^^Mbliotbefen befuditc, Dem .Uönitic

Der 3{icber(anDc unb Dem '4^rin,^cn von Crauien fidi norftelien liei?,

mibmctc fid) 'Habel ganj ber geliebten 3dimofter unb bereu Familie,

^od^ oerfäumte )ie läx^t, ha& Sweater }u bejucben, mo bod berühmte
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S^ottfpteterpaar ©aoauban aud ^ßarül auftrat. 9tüffe( nannte

fie „cme ^ndUl^ &ta% bie fc^önfie für Spasiergfinge, meine i^eiben*

f<$aft". ^od^ rourbe i^r fc^roer, ftc^ ben 6^ara!ter beiS ^olfeiS

tmb bie bamald ^^d^enben gufiönbe oerfiänbüi^ ju mad^en. Belgien

fft^Uc fUi^, fo fe^ ed au(^ unter ber f^rangofen^errfd^aft oemad^läfftgt

worben mar, unter |oflänbifd^em ^iegiment feinedroegd nof)i unb su«

frieben. .^alS 93olf, burdjl Sprache unb teilroeife burd^ 3(bftantntung

ben i^ransofen oenoanbt, rourbe burd^ ^(nwenbung falfd^er Ü^iittel ben

^oOänbem nod^ nte^r entfrembct. 3o traten bie feltfamften äBibef

fprüd^ ju Sage, bie fpöter jur Vo^retBung ^eigiend füldren mußten. „Xa^

Sott", urteilt« 9iQ^el (an (Suftiiic, Sept. 1817), „mad^t mir hier

einen fe^r fremben ©inbrucf ; es finb nid^t (^ranjof«"/ 2)eutfd^e.

Unb td^ (ann mid^ in ber fc^önftcn Stabt, im üppigften Orte, in ben

etegantcftcn Umftänben nic^t be^aglid^ füllen unb beroegen, roenn mir

bie äBur^I aU ber opulgiten 3uiiänbe nic^t befannt, flar ift, nämfic^

bad $olf, fein ^eben unb fein ^i^^^n. ^ter n>iberfprid^t fid^ jebe

gafer: fo lange fd^on erlebt bie^? t^olt ^Hcgierung«* unb ©igentum*»

wtö^Stl . . . Unb ic^, bie von fold^en fingen rcenig ju oerf^e^ ge«

Und fyd, fO^le lei<^t, fein unb fd^f i^ie äBirtung .

.

6« mar im «Sommer 1819 — 9ia|el ^attc in öaben anrcgcnbe

%a%t in frö^tic^er ©efeflft^aft gcnoffen aU fie oon i^rcm @otten

aus Äarlru^e burd^ (Jftafettc bie überrafd^enbe 3iad^rid^t erhielt, er fei

pib^afy un^ obne Eingabe ber ©rftnbe von feinem Soften abberufen

»otben. 3)iit bicfem Xage — hem 22. ^nii — cnbete ISarn*-

jagend biplomatifc^e Karriere, über bie dier einigeiS im 3u'

fommen^ange gefagt merben muB.

^er 5{arldru^er ^ßoften mar einer ber uerantroortung^ooUften,

bie ju be[c6en naren. 6eit bcm !ii^icner 5longrc6 fd^mebtc smifd^en

33a ben unb ^^^anern eine fc^raierigc Streitfrage. D^ne einen ©d^ein

bed ^Jicc^t* er^ob iBopern für ben "^aH, baß ber 3Kanne§ftamm ber

regierenben babifcften Vinie auöftürbe, 3lnfprüd^e ouf bie SH^einpfalj,

ben ^JJ^ain^ unb Xauberfreid. SBö^renb Oef^erreid^ im eigenen 3ntere{fe

bie länbergierigen Aorbenmgen 9a9em# unterftü^te, ftanb ^eugen

auf feiten bed bebro^ten Heineren GtaateiS. ^er biplomatifc^e 9)er«

twter ^atte feiner ^nftruftion gemd§ in oorfid^tigfter.3urü(fHaltung —
benn unter feinen Umftänben burfte Defterreid^ verlebt merben — bad

Stecht ^bend su unterftü^n; er foUte vor allem 3U oer^inbem fud^en.
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bo| bcr §Q§Iic^e Streit in offenen Sfonbal ouöarte. 3?urc^ eine ein«

ge^cnbc Unterfiic^ung be>^ ^Ncrloufö bicfer Streitfrage l^at ^. ooit

2lteitfd^fc übeijciigenb nad^geroicfen,*) boB '-l^am^agcn, bcn er ben

,,eitelfiten imb unjiit)erläfftgften aller S)tplomaten ^^reugen^" nennt, biefer

feiner 3tuföQbe nid^t gcroncftfcn war. SSir erfa^^ren, boB er ^aufig

— aUi es fid^ 1816 um bte ©inrid^tung einet älbeldfammer

l^anbeUe — ißoiittf auf eigene %auft triebe inbem er, ol^ne in Berlin

aii($ nur onjufragen, bem ÄartSrufier §ofe feine 9iatfdaläge erteilte,

robilale ^oftrincn üerteibigte, ja ben 3(bfic^ten ^arbenbergd gerabeju

entgegenarbeitete. (Sinen offenbaren 'iNertrouenSbrud^ beging er, inbem

er einen Öriefmet^fel ber bcibcn gegnerifd^cn i&errfc^er, ber einigen be»

freunbeten ^öfen im ticfftcn ii^ertrancn mitgeteilt morben war, unbe»

fugtcrroeife im „Hamburger Äorrefponbentcn'' ueröffentlid^te (1818).

®en)i^ besmedte er ^terburd^, bie ^olitif feiner ^Kegicrung unter«

füllen, imb ber ©rfolg seigte, bafe er rid^tig gererfjnct ^attc; bie gefamte

öffentliche 3JJeinung neigte fidi nuf bie Seite Sabcng, bem bann an^

1819 auf bem Äongre§ 511 5lad)en fein iHec^t jugefprod^en würbe. 2)od^

bleibt feine ^anblung - fclbft loenn jene '^eröffentlid^ung, roie 93am*

^agen behauptet, mit ^wfti»"""!"? ©roftberjogS erfolgt mar —
ein 93ruc^ be^ 3lmt^ge^eimnif)eö, luib ift fein diui^m für i^n, ba^

er fid^ nid^t roenigfteng feiner ^iegierung gegenüber offen ju feiner

Xbut befannte. (5*nbnd^ befdjulbigt il)n Treitfdifc, er ^abc nad^ (£r=

Öffnung be^ bQDifd)en X'mibtageg im {^rüfiliug 1819 mit unglaublid^er

Unbcfonncn^eit liberale ^l'nrteiimlitif getrieben, ben ©iberfianb bcr 3lb=

georbneten gegen bic :')ied)toaii)pntd)e bor Diebiatifierten ge)4)ürt, ob:

•roo^l er gemußt ^abe, buB bcr ^ikrliiicr ,^of biefe 9lnfprüd)c unterftü^te

— fürs, er babe bie :)ioIIe eine^ baDiiriuMi Cpv'-"'Utio"^fiif)rcrg mit fol-

d^er Treiftigfeit iii^H^i^I^/ baf5 Wroji^crjog Vubroig ein 3abr barnuf, aU

S3nrnl)agen eiiMid) abbenifen mar, feinem 'Jiadifoliter Äüfter offen

fagte: „3Bir Ijaben eutlid) (^rieben, loeil 'i'arn^agnt nidit meljr bier ift;

feine 2tnn)cfen^eit mürbe beute mic norm oi^^brc aUe^> ucrbcrbcii !" —
So entmirft ^Xreitfd^fc von i\\x]i[)ai]c\hi Qmtlid)er 'iiNirffamfeit Dae

benfbnr fdjmärjeftc Silb, ot)uc and) nur bcn ^üerfud; ju madjeji, i^m

gered)t ju mcrbcn. (>kmife moren feiner amtlichen 'i^erflöBc gt^r oielc;

allein cv ift niandje^i, m\i il)u entfd^ulbii^t. Sdion bafe bcr StaatS-

fanjler il)ni bicicn fd)mierigcn '^^often anocrtroute, ift al-j ein IIiiBtiriff

)u bejeicbneu. ber Seite eined älteren prattif4ieu Diplomaten,

*) tleutf^c Oefi^i^tc im neunsc^nten 3a)c(nnbert. 8.Zet(.

Seimig, 6. ^ttid.
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oieQeic^t im itnmittelbaTen ^ienjie ^atbenbergs felbft, f)ätk er Xad^tigei»

(eiflen fönnen. 9tuf fic| aflein geftcDt, mu&te er ©c^ifflirud^ leiben,

loeti cd i^m an bec fhengen biplomatifc^en 8c^u(ung fe§(te, unb weit

er feine S3erufi^aufga6e ganj unb gar oerfannte. ©eld^e fonbcrbaren

itnfid^ten er über bie X^ötigteit eined biplomatifd^en (Sefd^äftiSträgerd

^tte, ge^t an^i me^tfad^en Semerfungen leroor, j. 95. wenn er fogt,

bev niffifd^e @efanbte in Starldru^e fei politifc^- überaus juräd^altenb

geroefen, ,,roei( er nur nad^ empfangenen SBeifungcn §anbe(n modte''

;

er, äJarn^agen, bagegen ^abe in feinen Tepefc^en feinem ^ofe „ate

eine 9lusna^me ber geroiJ^nlid^cn S^iplomatenart erfc^einen" müffen;

feine X^ätigfeit fönne „nid^t überaQ auf ^eobad^tung^Sberic^te befc^ranft

bleiben", u. a. m. 3?er frfi^ere perfönlid^e Umgang mit großen ©taatS*

männem, bie freie bienftlid^e ©teüung, bie er e^emal« bei ^Cetten-

hotn, fobann auf bem SBiener 5tongre§ unb in ^rid im ©efolge

beiS @taat$fan5(erd eingenommen ^atte, tonnten einen eitlen ^^ann

(eid^t )ur Ueberfd^ä^ung feiner (^ä^igfeiten oerffi^ren. — ^o^u fommt

nod^ ein anbere«. Seit et fein Sc^icffal mit bem ^ta^etö oerfnöpfte,

fc^en roir iön ©on bem brennenben ßifer »erje^rt, neben i^r eine

9toU.e )u fpieten. Xief burd^bnmgen von bem ^emugtfein feined

3un1dffle^en« binter ber glänjenb begabten %tan, roünfd^te er menig»

flen« oufeerc (iiiiter, ai^ (5bren, 2öürbcn^ fd^riftflettertfc^cn unb ftaat«»

männifd^en i)iuf, i^r }u %ü^tn ju legen. Gr fannte fid^ gut genug,

um siu roiffen, baB biefer unabläffig flodfielnbe ß^rgeij bie öefafir einer

geroattfamen Hebcrfpannung feiner Strafte barg; er J)at ba^ in einem

"öriefe an 'Ka^el (^an. 1814), rocnn aud^ in gefd^raubtcn 'B>cnbun(j<n,

beutlirf; Qu^gefproc^cn : „^ir mufe id^ nor ben *iDJcnfc^en ©bre mad^en,

für 2)ic^ äufeertic^ etroo^ gelten, unb ba^ giebt eine ^iüdfid^t für ben

SBitten meine« igerjen« unb @ci[ieö, bie ben ©tanb meiner ^erfön«

U(^feit überwiegt unb mid^ in r^e^enben fpornt, bie/id^ glaube, nid^t

gerabe bie meinigen finb." — :?luc^ biefeö 3Komeitt uerbient bei SBe*

itttetlung feiner !urjen biplomatifd&en Garrierc "^erücffic^tigung.

Uebrigen« beftreitet 33arnt)agen entfdjieb^^n, mit ben Häuptern ber

jroeiten babif(^en Kammer geheimen 'Zicrfebv i;icpftogen unb baö %tutv

ber Dppofition burd^ tk\\aü unb 'Mt gcirf^/iirt 5U baben. 2)a 33erftctt,

bet babifcbe 3JJinifter beö ^IcuBcni, fei'a ^einb war unb i^n ju be»

fettigen trad^tete, fo ift e« Ieid)t möglir'n, ban öiefe ®erü(^tc böswilliger

©rfinbung entfprungen finb. )b^o\)i aber ^at iNarnfiagen burc^ au«»

gebreitete publijiftifc()e X^äti(^feit bei'i Ärei« feiner 9lmt«pflid^ten über*

fd^ritten. 3« jablreiAen fürsercn urib (ängeien Slrtifeln, bie gern »on

ij

—
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Cppofition^bfättcrn gcbrad)t roiirbcii, trat er imermüDlid) für bie

liberalen .""^Decn jener ^tit ein: für bie ^^Hec^te be^ iöürgertuniö, t]efleu

bie ^riüileßicn be^ '^Ibels, für "iNcrfafiunci^Tucfeii unb '^^U-ef3frei^eit. 3"
biefer X^ätigfeit feit <^Qt)rcn bcimifd), fomitc er ,,manci^cn fü^nen

2Burf wagen", „^ie ^unfen fprüften loeit umber, jünbcten oielfndb,

unb bic fid^tbare 'ii^irfinui nnirbc jum 9lnrci3, ba§ ^yencr unabläfng

fortjufetien, jn oerftarfen." - (ir befennt felbft, ba6 fein 2Birten in

biefer ^)üd)tung mit feiner amtli(()en ©teUung ni^i immtt im &infiang

getoefen fei.

Qv nierfte benn aud) fe^r balb, uioil- ibm bie (>jlode gefc^lagen

l)abc. 3ni .'Qerbft 1817 mar er nad) ::lkTlin c^ci^aiuicn, bie leitenben

Stant-?iuänner nm einen ihm beffer ^uftu^enDen '-l5>irfuni3efrci§ ober

rocnigftene nni eine ^Jki"olDungöerl)ölnuig anjufprcdjen. Ci'ine Unter=

rcbung mit bem «Btaat'jfanjlcr jeigte il)m bie ^Tinge in trübftem l'ic^tc.

„^d) fnnn T'ir fagcn/' ucrtrautc er feiner M'au, „büB niidj bie Unter*

rcbung mit bem Jviirficn |.paröcnbcrg| nidit acrnbe wegen bcr löe^anb*

lung meiner 3lngelcgcnl)cit, fonbern wegen allgemeiner iöetrod^tnngcn,

bie barau^ beruortratcn, febr tief betrübt bat. :3<^bod[) e^ ift mir febr

juträglid), baf] eine ftacbelnbe Ucber^engung meine 3eele uir Stimmung

reije, bie in biefer il^eltlagc ibr unnufbinUd) unb in ftetö gleid)er Starfc

eigen fein foHte. ^d) fühle eine triumpbierenbe §eQnng über bie We-

fd)tcbtÄ5uftänbc , bereu Tuntel uuö uermirren miU, bereinbredjen, unb

fann mit ftoljem iikiüufjtfein fagen, id) fehe befier unb weiter, at-j fo

Diel erbärinlid)e Xrente, bie fid) auf ber ^öhe ber lünfidit bünfen, unb

ber'cn bie @efd)id)te be-J nädjften ."^abr^ehnte eine fürd)terlid)e 'ii>eifung

geben rinrb!" - %U er fid), bo feine 'ii>ünfd)e unerfüllt blieben, im

folgenden ^\al)xt wieberum um eine C^iehalt-J^ulage bennub, fc^rieb ibm

,3-reunb 3 tag cm an n,*) beutlid) Die Wennnung .t>arbenberg# gegen

inirnbagen fenii,seid)nenb : ,/3iur ba^- merfe idi nod) nn, baf? 3ie bei

bem *oerrn otaatv^fu'n^ler fd^roerlid) eine .v^ilfe fiubcu werbeu; eiä fc^eint,

ol0 ob aud^ bie leutci? l^rmpd^en an^^gebrannt wären ..."

9Im 23. liuir> lsl9 würbe jenev t>erbred)en begangen, ba? ber

9!caEtion eine geund)tige Unterftütumg uerlich: bie (S"rmorbung be«

ruffifdjen Ülgenten .Ho^ebu'.^ burd) ben 3tuöeiiten Vubwig 3anb.

.^snfolgebeffen fanben nod) iiü 3ommer 181i) bie „.Mnrl^^baöer

Konfcreuacn" ftatt, bie benly^^ttÜo^ ju ben berücljtigtcu Demagogen»

*) «tiefe von 6ta«emon'n# 3»etteini(^, ^»eine unb öettino
von 91 mim nebft 53riefcn, Sliimcrfui^Ö«" 9loiiiett ODit ^arn^ageit oon



verfolgunc^en gaben. „2BaS roerben biefe Veute bort anfpinnen, VMA

bo^er mitbringen?" fragte SBont^gen. „atrseneicn nid^t, aber ®tfte,

^oubcrtrötiff jur löefc^roörung oon ©elftem, beren fie i)on»3Mtur nie

$ecr fein fi^nnen." Stapel aber antwortete roi^ig unb tief: mOk

iDiebec prophezeien, roa^ id} in ber @eele fe()e. äBte^amlet, nioQen

fic (\txnt ttrca^ (Entfet^tc^ t§tm, niffen aber nur noc^ nid^ vaaA.

Xam (ommen fie immer sufammen, unb roie fie fid^ imponieren, er«

TOortcn fie biefe Sirfung aucf) auf bie 9Belt; au(^ crroarten bie gröficren

^öfe etroa (Einfälle, ^sif}, (^klei)rfamfeit 90it ben fUmeren 'Itiiiüfteni,

unb bie Heineren (SJeroic^t unb ^ehition oon ben grofeen. ^ürd erftc

öicbt'ä Slpparat, ^luffd^ub, S>inerA, Drben unb ^eifefoften für bie

$äber. SDa^ in SQ^ien gegebene ä^erfpred^en ber l>erfaf*

fungen \\i tl)nen mie ein ftinb entioaci^fcn, mit ^Infprüd^en,

2^alenten, jlräften unb Siedeten, an meldte bie mciften ßlteni bei xaufe

unb i()ren tieften, unb menn ba$ 5linb nod^ todtge ^drd^n unb ^^an«

tafteüeiber trägt unb i^rer CE'itetfeit fd^meic^etn mu§, gar nid^t benfen.

'^(un moQen fte ftd^ in jlatlöbab noc^ nachträglich audbenfen, »eld^

äKad^t unb Araft ber ^unbedtag ^aben foH, fie rooQen erfinben, wai

man gegen bie i^anbtage, gegen bie @tänbe für ©efamtnuigregetn }tt

nehmen h^^t. 3(11 bergletchen miQ einer oon ben anberen erfahren.

Sonft, bin ich übcrjeugt, fü^rt bie ^Deutf chen ni(htö Ikftimmte«: bie

3ludlänber haben beftimmten, pofttioen Vorteil unb älbftc^ten, bie fie

bort mit hinbringen; unb biefe ihrem 3^^^^ tt^her ju bringen, mirb

baS einzige fein, vmA bort au^gerid^tet mirb : auger Sefiärtung in ber

alten Öefinnung unb neuen (furcht. Xa^ ficht mein ©eift: lafe

2>ir bas bif^n £efen feined a^efi(^ti» gefaUen! h<^ftend ^ab' id^

ttitred^t.''

äi^enn mon '^^amhagend (^tgleifung im Bufammenhange mit

ber ben itarldbaber jlonferenjen fotgenben S^itbemegung betrachtet, fo

!ann man bie Vermutung nicht oon ber ^anb meifen, bog feine bienft«

liihen liierfehlungen nicht aliein, oieUetd[)t nid^t einmal in erfter Stnie

feinen ©tur^ oerurfacht h^^^" mögen. Unter ber Leitung bed ^rei«

herm oom Stein h^ttte er feine erfte poUtifd^e :6ilbung enoorben; ben

liberalen ©runbfä^en, beren :^Nermirtttd^ung $reu|en feine politifd^

unb nttliche ^iebergeburt oerbanfte, war er unroaubelbar treu ge»

blieben, äßenn er feine Ueber^eugung niemanb ohne 9iot aufbrängte, fo

oerlengnete er fie boch {einedmeg^, unb ficher fannten ihn feine ^or*

gefegten a(d einen eifrigen SSerfed^ter ber '^^reßfreiheit unb einer frei*

^idhen ^rfaffung, atö einen nmmten greunb aü ber gefähtli^cn»
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floatdoettdtftifdpcit <Mmdm, bie fte fifi^ fdW nectreten l^otteit^ bie

nun aber naiii ben itatttbabet Sef^Ittff mit Stumpf unb Gtit aus«

gerottft toecben foOttn. 9Bie bie ^rofejforen e. 9R. Srnbt unb bie

®ebtflber SB eider» oI9 bemagogifd^er Umtriebe f^ulbig, 9on i^ren

aemtem fufpenbiert mürben, mie ber SRinifler 9B. o. ^umbotbt, weil

er gegen bie jlarltbaber 9ef<i(Iüffe protefHcrte, 1819 feiicS ^ßen»
enthoben mürbe, fo wirb au4 fOx 93am^agend fc^Ieuntge Stbberufmig

feine unbequeme poUtif<|e <Sk^nnung ein fe^ befUmmenber ^tStot ge*

wefen fein.

Oft ^atte Stallet i^ren ©atten, beffen raf($ed unb ungeftümeft

^infal^ren fie lannte — fte fOnltete immer, er möd^te „6tu§ ma^",
mie fk auf gut berlintfd^ fagte —, sur Stube unb ^efonnen^eit, ju

geldifener Setrod^ung ber ^nge ermaßt „^enf an mid^/' fcbrieb

fte ibm mo((, wenn fte getrennt maren, beruhigt Xiä) immer

mebr unb generalifiert ^etne '^(nftd^t.'' flauer S)Uc! |atte früher

ali ber feine erCannt, ba§ i^m unter bem gegenwärtigen politifd^

69fiem eine lange SBirfendbauer nid^t befd^ieben fein fonnte. SDarum

nermod^te bie 92a(|ri(^t von feiner |>(5|Iid|en (Snttaffung fte faum ju

fiberrafd^. „^ir ift'il nid^t unerwartet," antwortete fte ibm auf bie

9otfd^ft. „$i^ mei^, was fie vertragen fönnen, roa» rn^t, unb er*

mafyntt oft. ^odH mu| fommen, xoai ba foÜ; unb baju mu| unfer

(S^axatUt bienen, un9 nid^t }u befoHeren, roenn etioaiS lommt. S(ud^

miffen mir nid^t, ob e9 gut ober fc^Ied^t ift." @ie befd^mor i^, oor»

läufig nid^td unternehmen, fonbem nac^ 93aben }u fommen, um
gemeinfam mit ibr au überlegen. ®a fab man benn ba(b, bag ju«

näd^fl nid^td ju tbun mar, aii ab^umarten. älud Berlin vom ^eunbe

©tögemann (am bie 92ad^rid^t, bog anfangt nid^t nur '^am^agend

Slbberufung, fonbem fogar feine (Sntlaffung au« föniglic^en ^Dicnften in

9luftfid^t geftanben babe. '^im Derbreiteten ftd^ Aber fein Sd^idfal bie

abenteuerlid^fien ©erflehte : er follte verhaftet unb feine Rapiere foQten

in 9efd[|(ag genommen fein ; man fe^te feine Stngelegenbeit mit ben ^er*

(iner ^rbaftungen in ^erbinbung. @d miberfprtd)t ben S^tfad^en,

bab er — mie Xreitfc^fc behauptet — fid^ biefe ©crüd^tc gern ge«

fallen (äffen unb „ben liberaien Ü)tärtt)rer" gefpielt ^abe, utelmebr

fanbte er an befreunbete 3citungen Berichtigungen unb Ue| aud^ in

ber ©taatdjeitung eine @rf(ärung oerdffenUichen.

^ie 3^ imthötigen .^arrenS roö^rte bid tief in ben ^erbft bin«

ein. 9?ani()agend bemühten fid), bas ®efäb( ber Unfid^erbeit ju über«

minben unb fröbli(b bem ^ge )u leben. „@an) unverhoffte ©nabe
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f^idte iMt," tqßjlX Stapel oon biefnt SBo^en. „Sunt nfUtroial in

meiiiciii JBcbcn ^(te U| mied ptaitt^ (ei^tftitnig. '^^ (onnte f<4d

äBod^ lang ^xtt Scrg, ^^t, <Stflnc9, gelb mit bem gcft^tcn

9c»it|ffciit, mit bem ru^ig^en ^tjen genießen. 60 mar au4 93am«

^cn gefUmmt, wib mir gcttoffen alle», wad ber Ort bof
{Da oon Berlin feine nd^eie S9e|Hmmmig erfolgte, entf^Iol man

it4 enb(i(|, in SRann^eim su fibenointem. Slm 18. September

lehrten SamtogeniS oon 9aben nad^ SMAtvSj/t jurikd in bei Xbftd^t,

i^ 6atti»|al(t bort aufi|uI9fen unb nad( SRann^eim )u flberüebeln. @ie

^tten faum ben Anfang bamit gemad^, aU ein ©^reiben 00m preu|t'

f<$en SRinifier beS 8eu|em eintraf, in weU^em SSatn^agen feine 9e'

rufung |ttm |»reu|if<l^ 9Rinifler«9leftbenten bei ben Sereimgten BiaitAm

oon Slorbamerifa mitgeteilt unb |ugleid( bie Xnmeifnng gegeben mürbe,

fi«! o^e aSei^ug Aber ftoOanb nacb <SngIanb i\x begeben, um bort

weiteren 9efeb( abfumarten! —
^ bnnte SSam^genil feinen augenblidt ineifel^aft fein, ba|

biefe @enbung bie Verbannung bebeutete! S)er unbequeme ^lomat
foOte faltgefhflt »eiben; nid^ einmai ein oorOberge^enber Aufenthalt

in 9ertin mürbe i$m geflattet! — Sei 9ta$e(A fd^manfenbem ®e*

funb^eit^^ufianbe mar ed unbentbar, bog fie fl($ ben ©trapaaen ber

meiten Seereife untei|Og. SHe ^a^ngen unb Stnf^auungen aber,

bie $am|agen in bem neuen 9enifi»freife gflnfUgen %oSkt& fammdn
fonnte, maren in feinen 9ugen bod^ niemaU bad Opfer einer oief«

leidet jahrelangen SIrennung oon feiner gtau mert. S)arttm entfd^lol

er fid^, )unAd^ nad^ Berlin au ge^en, bort ben Soben ju prüfen

unb, menn er bie Umfiänbe gfinfüg ffinbe, auf h^^d^fienil ein Sa^r bie

6enbung anzunehmen, anbemfalfö aber fogleid^ feinen Xbfcbieb }u

forbem.

9(9 fie am 1. Oftober bie 9teife antraten, mürbe e9 beiben fd^lie§«

(Uh bo4 nidht Iei(bt, )u fd^eiben. 9lahe( hatte ftd^ m&htenb ber brei

Söhre in Aarteruhe unb beffen Umgebung einen 5treid oon Heben 9e*

fannten unb greunben ermorben, mit bem ^ anfprud^Iod gefeOig oer»

fehrte. IM anmutige fianb mar ihr and ^ec} gemad^fen; in bie SRfinget

unb Qnbequemlid^eiten beS Sohnorted hotte fte fid( aOmöhlich eingelebt.

«34 httite bie groge Satiftfaftion, unferm fianbe im Studtanbe t&jitt

3tt mad^en; ma0 id^ thot, that bod) eine ^jkeu^; unb id( mar be*

fd^eiben, V^\t6i3^, gut, fanft unb beliebt, unb bad fam auf bie 9le<h*

nung aller ^teu^nnen. 34 h^^tte bie gco|e SatiSfaftion, bag i4

enblich einmal auf foid^em ^iebeflol flanb, mo man, xaoA vS^ (9ute<



mad^te unb xoas, aii4 mitjä^tte." — S)a« mar ia fdU^, in bet alten

^mat^ fo oft i^r ©dornet} goDefen« bag man jcgltft« Seiftung oon

ütü fetbfloevflftnbKd^ unb laum be9 Banfes wert ^tnna^m. $ter

^otte man in fceunbßd^ Xnecfennung ben SSett SBefenft 0efdM^t,

unb ba0 ^otte intern ^ei^ no^lgittfym, ^^imh bo4 — um nuc

ein Setfpiel bed guten fieumunb0 oniuffl^ten, ben fie in Sahen fyinter«

lieft — 1821 ioenriette 9RenbeUfo^n an Submig ffiobtxU

„SBenn Sie ^Iter lieben unb oon mir geliebten ©d^efler f^reiben,

• fo fagen Sie i^ in meinem Flamen, ba| i4 in Sabcn oon i$r mit

Siebe unb loirfliil^m M^uMmud ^abe f^vre^en ^ten; ed t^ut gor

ni^ts, baft bie Ai|erfl liebendmfirbige %tm, bie fo oon ^ffttt Bt^mt^tt

mir gefffro^en, bie OroHersogin Stephanie ifl .

.

& tfl ba^ p begreifen, ba| Sto^e^ auf biefen S^6enSabf4nitt

IttrtMEblidenb, me^mflttg fiufterte: „&si liebet Seben $abe i^ oerloren.'*

SRitte Oltober 1819, no^ einer Xbnefen^eit oon etioa fedt^cin«

|alb Salären, fe^rte Stotel an ber Seite i^reg ®attcn in bie Stobt

i|rer Sugenb pxM, m ber ftreid i^red Sebent M f4lie|en foltte.



ZthntfS KapittU

Jn der alten I>eimat

(1819—1829.)

Tim 8. Oftober 1819 langten ^i^orn^agen« in ^Berlin an unb

bf^ooen, ba bic Taiicr i^rcö ^tufcnttjalte'.J Pöflig unbcflimmt roav,

äunöc^ft ein möblicrtciS Cuarticr in bcr {^ransörif^cn Strafte 20,

6cfc ber griebricfiftrofte , in jenem .^anfc, b(vJ i^nen bann nod) auf

^a^re fjinano al^ "ii'obiiuni^ biciito. Ter crfte (Jinbrucf, ben bie Stabt

ihrer 3"9C"b auf ^a^el machte, loor nidjt fonberlid) er^ebcnb. 2)rü(ftc

f(^on bie Unfic^cr^eit ber Sage, ba§ „*il!irefüre" ber l^äu^lid^en (Jin*

ri(f)tiing jie nieber, fo uerfe^ten bie inait($erlei ©nttäufd)ungen, bie bem

nid)t erfpart bleiben , ber naö) jahrelanger 3lbroe)enbeit mit gcfdiärftem,

fritifc^em '^lid in alte '^Nerhäftnifie jurüdfehrt, fie gcrabeju in fc^merj*

lit^e (iTregung. '^eftänöig uerglic^ fie ^ao reirfie, reife ©lücf i^rcr

3Räbd)cnia()rc mit ber traurii^en (^kaeinuart, unb ba^5 ^ev^ blutete

ijr. S3tit (eibenid^aftlic^cm tSifer fprad; fie ficfi ban'ibcr iKt]cu itire alte

^aulihe ^^i'iei'el au^ {Xt^. 1819): „Tiefer Jlud) — [CaB fie nac^

33erlin jurüdtet^rtej ift an mir mahr gemorben. muB i^u

auftfte^en wie öa^ i^ebcn fclbft, fann fonft nid)tH< tbun, al§ il)n au3'

jtefien. . . . 'liJeine gröBte Cuat ift l)icr, Dan, nni«j nodi übrig blieb

Don meinem oorigen, fo alt, fo abgetragen, fo ucrtrüppclt, fo Ijäfslid)

gemorben ift. l'auter traurige i)ieoenante', bie and) mie^ roie fonft

bnben unb gebraud)en unb anfeilen moUen! .v>ie unb bn in ber ^\rembe

einen iold^en einjeln 311 nnbcii , faitn nod; fpaBhaft, erträglid) fein,

roie lüir'o mobl erlebten. iHber foldje alte, iiertrodnete, oerfteinerte,

Derbolj^te liiaiien, in ben alten unb bod) fo jerftörten i)iäumen, finb

^nrien bcr 'i'ercjangoiibeit , bie einem mit (^5euia[t bie ^;?(ngen nu^*

bUnbeu mit i^ren (Radeln, mit ääut und ei^etten« luoi^ mit nic^t fe^cn
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wofleii." . . . Sd^mcrsUd) ucnniöte fie il)re otten ^Sefannten. „2)cr

^iob hat unter unfern /^r^'uuöcn gennitct, nom .Ürieij uiiterfiiU^t/' flagte

fie iljicm ^^Ö^n^fi-^wii^f 23rincfmnnii in Stocffiolm. „91n

jebcr Gcfc in unicvni ivicrtcl, wo fonft llnfiicu' uiol)ntcu, fitzen i^-rembe.

(5-'? finb C^)rabitättcn. Zic öan5e Alonftellation uou ©d)önl;eit, (^)ra;iie,

Sieiguuc], ^^i^, Gleganj, ^rang, bic ^been ju cntiuicfeln, rcblid)em

©rnft, nnbefanc]onein tHuffucl)en unb 3"föni"i^"^T^effcn, ift uTftiebt . . .

CS"ö finb uüd) unenblid; uielc iieid)citc Vcute I)icr, unb ein :)icft von

©efcUigfeit, bic in 2)eutfd}lanb cu\\u\ ift. lUbcv Die meine ift rocg!"

Sie, bie üor fauni uier ^nljven felnifiic^tig öcfeuf5t Ijatte: „. . . 'öete

für miä), ba{3 idj Ijinfomme, mo id) fo niel litt unb lebte unb em*

pfonb/' — fie füllte fo peinooU ben Trud einer abiieftorbenen ^l3cr=

tjanc]enl)cit, boß fie feft entfd)loffcn mar, fobalb eg f^rflf)linii luürbe, 3krlin

ju üerloffen ,,unb — fprid^t Öott nid&t fclbfi einen neuen ^^lud) aus —
l^ierf)er nid)t luieber ju fonmien. Ü}JüBtc idj) aber baö boc^, fo würbe

id/ö t^un, une nuin ftirbt, ocrftummenb." —
3[nbeffen eö toor bafüi rtcforiit, bQ§ ibr SBunfd) — üieüeid;! ^n

i^rcm 33eften — fid) nidit erfüllte. X'w tSTlebiiumg uou ^lHirnl)Qgene'

5tngelegen^eit unube unenblidj Ijiium^gcfd^leppt. S^er Staatsfnnjlcr tie§

ben iljm unbciiucmen 3)iQnn oötlig unbead^tet unb ^ielt i^n fid) fern.

9lmtli($e Xl)iitigteit nnirbc ibm nid)t jugeunefen. 3" »orfid^tiger ^nxiid-

l^altung, flug unb ftiU ucrlebte er ein "ii>artejabr nad) beni anbcrn.

3)ian nierft, er miU feinen neuen 3lnftoB erregen, er bofft nod) immer

nuf '2i>icberQnfteUung im Staat^bienft. iKur mand))ual bridjt fein Unmut

in fdjroffen Troljungeu l)eroor. ^^a\)xc 1825 euMid) würbe er nl3

föebeimer i.'egationörat jur T^iSpofition geftellt. 'liun befdiloffen

SBaru^agenS, in Serlin i^ren bauernben 3i>o()nfitj ^n nebmen. ber

^bnt lieR fid) für ben cntgleiften Diplomaten, ber immer mel)r Schrift«

fielier unb (>)elcl)rter aU ^olitifer gcroefcn loar unb nun ganj ju feinen

alten 'JJeigungen jurüdfe^rte, fein poffenberer Ort benfen biefer, ber

fid^l feit 1815 immer mel)r ju einer @elel)rtenftabt entmidelt batte. —
9tud) fiir :)ial)el mar, befonber^ in ^Urffidit be^ geiftig=gefeliigen aScr*

febr^^, ^Berlin jroeifellos ber angemeffcnfte 3lufent^Qlt, fo fc^rocr c8

il)r 3unäd)ft fallen mod)te, fic^ in bic alten i>crl)öltniffc roieber einju*

leben unb Den '^eränberungen be» allgemeinen 3uf^<iii^^^ U^^ f^H^'-

bequemen.

5)enn — ntod^ten ber anfänglichen 3lbneigung ^ta^eU üormiegenb

perfönlid)e Gmpfinbungen unb Stimmungen ju @runbe liegen —

:

aud; im öffentlichen :^eben ber Stabt hatte fich ein Um[(hn)ung voll«
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jogcn, ber iljr bcn 2Iufcnt()alt roo^I ocrleiben fonnte. d\ahd im

aj?Qi 1813 Berlin oerliefe, wogte ber Strom pQtriotiid)er Segciftcruiuj

burdö aller .^?er^en; bie 2Birfung Der ftt{)nen :)ieformen Steine trat m
einer uttlidjen <irl)ebung unb einem Cpfermut o^negletdjen berrlid) in

bie (5Tfd)eiiiung. !3e^t, 1819, ftanb bie ,s^auptftabt '^NreiiBenö unter

bcm ber ^teaftion. @ö feljiie bem ijTfentlid)en Veben ein

^punctum .saliens", roic CcUner fagte. Xk „T'emagogenriedjerei"

^attc fid) gerabc bier unter ber ^^oliäeit)erri'd^aÜ eiuc-j Mamp^ >u

^öd^fter !ÖIiite entfaltet. Scibft 9)idnner, beren üaterltinbiid)e (>iefin-

nung über jeben ^"'^'^K^ erlauben roar, wie ^a\)tt unb 3djlcicr-

ma(^er, würben genuiüregelt ober gar ilircr Arei§eit beraubt. 3)q#

alte 3c")iirebift üon IT.^s nnirbc feiner roolilücibienten 'l'ergeffenbeit

entriifen, um bie unbotniäbige periobifd^e ''^^reffe ju fnebeln; ba^ Cber=

3enfur*Äiollegium Oatte barüber ju wachen, baf? bie Leitungen nur bie

poIittfcf)en Xljatfnd^en berid)teten, in ben etwaigen "^U^trad^tungen aber

ftetö bie iLUnfid)t ber :)iegierung oertratcn. :)uUurlid) war ba^ ©bift

ein „un^ulänglid^er Tamm gegen '©affersflut", rourbe übrigens milber

geljanb^abt , al^ man eiiuaitct hatte. Um bcn „fd;lcd)ten (^Jeift" Per

"^^reffe nod^ beffer befämpfen fönncn
, fd)uf fid) bie 3iegierung in

ber „3lllgemcinen '|>reu6i)d)en Staa^'^Jeitung" ein offijiöfcö Crgan. So=

gar für bie 3lfabcmie unb bie Uniuerfität mürbe bie 3»^'Mm-f^"cibeit

auf fünf M^)xc aufgebüben. Tie "ipolijei^CSbifanen erftrecften fid; aud)

auf \)ai Tl)eatcr. Stüde, in benen man ugenb eine gefü^rlid)e Ten»

benj roittcrte, mie „(Jgmont" unb „Teil", burftcn md)t gegeben

loerben. Ciifi 1825 mürbe bie iHuffüljrung ber au ber" unb 1828

bie be^ „^rinjeu oon ^omburg", nad^ 3)iilDeruug einiger Stellen

burd^ l'ubroig Stöbert, geftattet.*)

Unter bicfen UmftdiiDen ift c> iiidit uernnmberlid), Dan bie Stirn*

mung ber 33erliner Seoölferung im allgemeinen frcubUvS unb gebrücft

roar. (Sine bnmpfe :)iefignatioii trat an bie Stolle ber froben i)OTf»

nungen unb lirmartungen, meld)e fid) au bae uom >vünige gegebene "l^s^v-

fpred^en einer 'l'erfaffung gefnüpft batten. xUeuüerlid) gelangte ba^> wenig

jum 9tuöDnkl Gc> gab feine "l^ elf^auflaufe, feine laute Oppofition.

9Wan fonnte fid) feine rul)igere Stabt bcnfcn aI-> '^Unlin. „IS'-J giebt

fein '^Uiblifum, wenig öffentlid)en ©eift unb faum uod^ eine öffentlid;e

SJZeinung, e# giebt nur Jlmt unb Tfiatfad^e," urteilten bie 3citgenoffen.

iüarnljageu prägte (1822). bü-^ wi^igc äiJort: „Tie öffeutli^jc aJJci*

*) i. Ociger, „«crlin 1688-1840". m 2.
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nung ift gaiij bic geheime gcroorben, bie geheime %-oi^c\ bagcgcn bic

ünentlicfie; nämlicf) jene geniert fid), unb bicfc geniert fid) nid^t." "iDIan

t)ütcte etrooe fngen. 'JJian ^og fic^ in tai ^muxt bcS .t»anfc^5

5urü(f; in ber ^^cfd^aftigung mit bcr äßiffcnfd^aft , ber Öitteratur unö

Kunjl, in eblcr (^iefeHinfeit [ud^te unb fanb man (Srfati für getaufd^te

X)offmtngen; l)ier, im üerfd)unegenen Salon, im euacn .Greife ^'ertrautcr

fprad) fid) , ben politifdien 6pioncn nid)t üernel)mbQr, ber unterbrücfte

3eitgeift in ^avitm Oed ^omtä unb bec ^erod^tung, in Poeten \io^ct

^tmxTx^t aud.

5?n? ift ba? (SJepräge, ba-? audi "-Jlahtli Veben bli gegen 1830

trägt: benii uo war nief mi innig mit bem iianuMi Miiltiiricbcn ibrer

(S^iodje perflüc^ten, mar — nad) einem gliidlicbcu :il'crt ^beobor

ÜJiunbt^^ — Diel jn fetjr „mitempfinbcnber ilieru öcr 3fi<"/

bafe nic^t jebe 3trömnng nnb öffcntiidien l'ebcnd,

jebe ^beenbewegung i^c tieffteö innere ecgnften unb burcl^iittert ()ätte.—
* m

9ln nuBeren (5-reiguiijen mar biefer l'cben^ab)d)Hitt üielleid)t ärmer

alö oUe frid)eren. Ta''> menige, mae in biejer 33ejie^ung erroäl^uen

ift, möge ^ier im ,^u)ammenbange berichtet mcrben.

Tie fd)madjc Öefnnbljcit ber nun 50jäbrigen Arau ucrbot ein

mcc^felreic^eö nnb geränfd^oolle« iiieben; ber törperlic^e murbc

immer meljr beftimmenb für i^re VebenStjaltung. „Ta?> Äörperdben

gebt bod) nnn in fein Slelterdjen ba^in, unb immer baljin," fagtc fie

meljmütig fc^er^enb. Tic wenigen ^Jicifen, bie fie, 3. 'ii 1821 unb 22

nad) Xepli^, untcnial)m, waren meift Grf)oIungSreifcn nad^ fc^roerer

.Hranft;eitönot. 1823 warb i^r bie Aff»ibe, iljrc Sd^mefter dioU

einige Sodien in '^^erlin bei fid) baben. 1825 mQd)te fie mit ibrem

'J}jQnne nnb i^rem ältcfteu .üruber eine \d)öm, in jeber ^.iejieljung ge-

lungene ^)icifc in ibr tiebcö, fd^roer oermifete^ iUbcn. UnterroegA —
man fu^r über äöcimar — rourbe i^r ha-i Wlüdf, Ooet^e ^um

le^tenmal von 2ingefid^t ju fe^en. „2Öir marcn einen langen 3lbenb

bei @oetl)e," er,ä^tt fie, „ber frennbtid^fl mar, weil er mol)l mar.

'JBir fprad)en i^m aufifü^rlid^ über (ioufinv^*) wifKnirfiQttlid)e ^Jlm

liegen an il)n: er bebouerte, i^n nic^t me^r gcfelicn 511 l)aben. ^crr

(Soufiu mug uod) ^iu, fo^tinge ber lebt! 'Mx \)at C>)oet^e eine ^eber

*) 9ictor (Soufin, 9eb. 1792 in^oris, einer ber eldn^enbften Sßcrtreter

ber ^fiilofop^ic in ber jKe[taurQtion§epo(^c, na^im bie bcutjdjc ^^lilofop^ie, bic er

lod^renb feines miebec^olten ttufent^alted in ^utfd^tanb an ber GueUe fbibiect
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fii^enfen mäffen, unb gerne gefd^enft, loomit er ben !DIorgen beiS 8.

gcf^rieben ^atte. ^^d^ fann barauf \dfnütm, bog id^ nod^ biefen ^2orgen

bantU fd^rieb/ roaren feine äBorte. Slitn ntuB td^ nod^ ein ^aUtud^

001t i^m ^aben ! — Uebngend fliegt er xoa\)x unb roa^r^aftig in mein

Slttt" — 3n ^aben ntugte fie, bie einfi fo paffionierte @pasier«

dfingenn, bei HuSflOgen ind Gebirge ftd^ be« (Sfete ald ^leittiere«

bebtenen. Sie fd^ilbert es mit broöigen Sorten, bie jugleid^ i^m
£iebe )ur ^ierroelt d^arafteriftifd^en Studbrud letzen, ^er „liebe, oer*

fannte ©fei", fagt fie, ^abe unter allen 2^ieren fie immer getfi|tt

„liefen ©onnner ^ab' id^ in ^aben^'^aben feine perfönlid^e ^fantit«

fd^aft gemad^t, unb bin viel mit it)m im Gebirge um^ergeritten.

^aufenbmal beffer aii fal;ren. @r oerftanb mid) g(etd); ic^ ibn aud^.

©ie muffen roiffen, id^ bin ber grölte unb ungefd^icftcftc '|?oItron —
unb barum froli, eine ^rau su fein — : ai^ icb mi(^ juerft auf M
%m fe^n foQte, unb nun barauf mar, multe ic^ fragen, mad vU^ tarn

t^un müfete, um rechts ober linfö ju fommen?! 33alb aber maten

iDtr einig; er merfte mir aOeö, 16) i^m allei^ ab: ja, mir fam'i» wrt,

et Hebe mid^. 3Benn im matbigen, buftenben (Gebirge fo etmaS

ooraud ritt, war id^ gan) tief innen überzeugt, fo ^ätte id^ fonft in

Spanien unter f(^0nen Umflönben, fd^ftner ^(eitung, in guter ^age

getitteit unb erirnictte miäf jeftt nur baran/' ... @i fehlte nid^t an

SluiSpgen nad^ itarldrul^e unb nad^ Strasburg, mo man Me

berütimte Sd^anfpielerin me. 'JRatft fpielen enbli<^ ging eft

über ^ranffurt unb ilaffel nad^ bem MQroSen, aften, «eUeit, vielfältig

guten »efte ^-Berlin" iwcüd.

2>a§ (rnbe be« 3abre3 1826 brad^tc 9la^et ben ^i>crluft i^re«

^ruber^ 'iDIarfuiS. 99Iit Ueberminbung i^rer eigenen ^wä^t ^atte

fte i^n in feiner ^obeSfranf^eit treu gepflegt, ermutigt unb getrdflet.

„SRein einziger Xroft ift, bafe ic^ if)m alIcS t^at unb opferte, nwÄ nur

in ntcinen Gräften ftanb/' fd^rieb fie (^an. 1827) i^rcr fernen S(^roe)ler.

„2)ae Opfer bcftanb in bem 9ieft meiner roenigen ®efunb^eit; meine

Satisfaftion nic^t in ber '^^fli(^^erfüflung , fonbem in *ber fid^tbaten

&\^tftat, i^n mirtiid^ foulagiert unb i^m beigefianben )u laben . .

.

^Qtte, |um 'JluÄgancj^'piinft ; er roiirbe feinen l'iinb'Iculen ber eifrige '^plnietidi

ÄantÄ, ^i(f)teÄ, Scbclliiiii^, .Nyogel* unb (?3octf)e?. — :Uat)el ^atte if)n

1824 ober 2ö in ^-l^eriin (ennen gclentt, unb fie, bie ber Duinun^ wax, ba^ t^ron»

iojen unb ^tfcbe „eioentlic^ iufammcn geborten oic |wei f)Alftrn", unttrfla^e

von Serien feine auf (leifitge ä^crntttetung }toif<^ ben beibcn Nationen siclenben

Sefircbundm.
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itc, ber nie bcmonftrattD toar unb immer weniger c9 würbe, unD immer

wortfarger, nonnte mid^ oft: ,^rcue Sd^toefter! treue BtdtV — S)Qil

SeuBerfie!" . . . ^^pfifc^ ^abe fie bie ^ipftnbung, als wäre fte eine

Stofc, m bereu ^Utte ein Statt gebrod^en: „fie rie^t, bie %>\t, fie

ifi rot; aber fie ffl^it ben @o ifi'^. wenn einem (Befc^mifür

vorangehen, ^ad rouBt' id^ nid^t. ... ^ bin in SBetnen alt ge«

iDorbeit/' fc^lielt fie bie traurige Setrad^tung. „e» mirb f^on red^t

fein; ®ott ift früger als mir!''

Slugufi unb September 1827 Derurfac^te ein me^noöc^iger

9(ui$fiug ^m^agenS noc^ ©übbeutfd^Ianb eine längere S^rennung ber

beibcn ©otten. dia\)Q[ weigerte fid) ftanb^ft, i^ren üJ^ann §u begleiten:

bie ftete ^Jiücffic^t auf i^ren gef(^n)äd)ten 5törper foQte nid^t aud einer

£ufis unb @rI)o(ung$fahrt eine MSermeid^lid^ungiSreife" machen, kluger«

bem wollte fie einmal ,,gon$ o^ne Slöcffic^t franf fein", o^ne IJiec^en«

fd^ft unb &(ine (eben bürfen. <Bo mad^te fic^ benn ^l^am^agen allein

auf ben SBeg, befud)te Veipjig, ^lümberg, ^egensburg, SRflnd^en, 5lug«'

Burg, unb fe^rte über @riangen, 5U>burg unb !i)3eimar nac^ ^aufe

SurfldE. '3)lit bem i^m eigenen flaren, üorurteiUfreien ^licf erfaßte er

oOed ©d^öne unb (S^arafteriftifd^e ber oon i^m burcbreiften G)egenben

unb ©tdbte, befugte Saubenfniäler, befud^te ^D^ufeen, C^Jalenen,

Xl^eatcr, mad^te neue bebeutenbe ^efanntfcbaften unb frifd^te alte auf

— tt. a. führte ibn bie Sleife mit bem ^^^bilofop^engranj o. Saaber,
bem Sud^^änbler (&otta, mit itarl v. :l{aumer, ?{üdert unb

©oet^e jufammen — : fürs, er nü^te feine Xage grünblid^ au^ unb

fanb aufeerbcm nod^ 3ci^ faft täglid^ feiner 'Maljd bie auöfü^rlid^ften

Briefe $n fd^reiben, Briefe, „nie gebrudt in ber ^anbfd^rift }u Ufen^.

* *
*

^ad ift fo jiemüc^ atted, nad an n)id^tit]eren aufboren Crlcbniffen

auft biefem 3^it(ibfc^nitt ju nennen ndre. :)ial)e( luurbc eben immer

me^r ein ^äu^lidl)ed SBefen; unb wer bie ^a^el biefer (Jpod^e, bie

50* bis 60jäbngc 'ismi, rec^t fennen lernen unü, barf fic nid)t auf

3ieifen, im ©lanj ber 5^fte, auf bem lauten 3)?arft be-f öffentlicben

bebend auffud^en, fonbern muß i^r ftiUe«^ ^äuSlid^ed äl^alten atö ©attin

unb ^ouiSfrau belaufeten, il)ren l^erfe^r mit 'Z^erwanbten, na^en

{^reunben unb Untergebenen, i^re lebenbige Xeilna^me am geifUgen

ßeben beobachten; ber mufj ben ©eift il)re§ ."öaufeS ftubieren.

aöerfen wir junäc^ft einen Slicf in ^Wobeie i^^o^nung, bie,

je alter fie würbe, eine befto größere Sebeutung für fte gemamu
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Sßfttf auf fie alldn anddommeR^ fie (fitte ft$ ein etnfai|it fianb«

ober (Borten^aiiiS mittett im (Btflnen olft ^eim erfttren; bcmi bog ^
feinen (toten Befag, nannte fie jeitleieniS i^re „Qtdgte Mnhing''.

^tenfaHd tieS ft^ ein Sog^, »if fie beffen bebnrfte — baft bie Sot«

{Oge eine« füllen Ifinblid^en SCf^tt mit benen einer bequem gelegenen

€tabtmo|nung t^ereinigte — , fd^er finben, fonfl »firbe i^r (MU,
ber i^ jeben 9Bnnf4 oom Suge abia«; eiS i^ fieser gef^afft ^ben.

aSon 1819—27 motten SSont^enS grons^fiffte ©tra^e 20; bann

ftebelten fie in bad ^uft 9Rouerffani|e 36 über, in {eneft Dnactier,

baiS Stauet bü }tt i^cem Sobe bewohnte. $ier ^atte fie gecOumige

;,f(^Io|artige" 3^miR*^# ^intetfenfier auf Sta^bargärten gingen,

m „wkt in einem Sorf^ouiK Suft unb ©erud^" levrfd^ten, unb wo fie

Jf^, Stieben, @ti0e, obne Ginfamfeit" fanb.

d^iem ^age«(attf, fo genial'frei et fi<b mand^mat )u gefialten

Wm, (ag bod^ immet eine befdmmte Otbnung 3« @ninbe. ^a, dta^el

liebte gerabe Otbnung unb ^jah\)tit überall au^otbentdd^. „9hir

bie befien Wenfd^ ftnb tßutt," fagte fie einmaC. „3t\xt bie ^eflen

»iffen, ba§ hcA ^öd^fie gereinigte <Erbenbafein bebingt ifl unb nid^t

be^^en tarn o^ne l^dd^fle Orbnung beS (Sinrit^tend ber gemfl^lid^en

2)inge unb Umgebungen, unb bag nur baburd^ bie und enig unbe»

greiflid^e unb unmieberbtinglid^e 3eit öbmomiftett mitb; nut bie befien

SRenfd^en unterwerfen fid^ biefen Sebtngungen" . . . Slatflrli^ (onnte

in einem ^aufe, ba« 9RttteIpunft (eb^ftefler ©efeQigteit mar, wo tag*

tdglid^ unb fafi ju jeber Stunbe Sefud^ aud« unb einging, feine pe«

bantifd^e, bift auf bie 9ltinute geregelte IDrbnung |errfd^. 3^ro|bem

fonnte fte Derfid^em, ed gebe fliQ in i^rem j^auiBwefen $u. gro|e

unb freie Sluffaffung beS menfd^Üd^en ^afeins im 3ufammen|ange

mit i^rer erfiaunlit^en getftigen unb (örperüd^en @(afHsität ermöglid^ten

ibr, bie wob(t(|uenbfie Orbnung unb 9Iege(mä§igfeit ber SebeniSfäbrung

mit freiem Sid^audleben $u oerbinben. Bit offenbarte bi^rin ein felteneS

^(ent, bejfen ®ef)eimni§ fte aud^ ibren ^reunben )U erfd^Ue^n fud^te.

©0, wenn fie bem ©rofcn (Sufiine empfahl, comprendre le po-

sitif de la vie"*, unb i^m erftärte: „Le positif be^ Sebend befielt aber

barin, bad abjuleben, was gerabe oor und ftebt. ^eftwegen ift ^ofi*

tioel» immer ba, (wenn wir frei finb, unfere 5:bötigfeit 311 üben) : auf

unferm ^BanbR^, wie in ^axi&; in ber 6)efeafd^aft, wie in ber ^a*

miiie; unter SRenfd^en, rote in bem Stall; ja felbfi unter ^fid^em unb

allein, ^ie ©egenwart fflbten, mit ibr ft(b abgeben (önnen, baft ift

SebeniMatent; je mebr man baObn in fid^ trägt, je pofttioer ift man.



imb je me^ ^ofttioeA toitb und ootfommen. @in bbenbtger, et^f$

guter SBiQe beUBt unf oSein bie ^egeitfiAnbe )tt geifUgciu 2)0iS bin

ganj getoffi. {Der ®eifl ifl «rie 6omte; fie ifl immer ba; beleben

aber fonn fte nur, wa 9or$anben ifl'' —
9bi|cU ^agedmollen flanb unitr bem SfUj^m ber jlranf^ 9^

bem Um^onbe, ba§ fte ef«*^ ^if(|e itranfo nxir, bie mit eifemer

SBideniSfraft i^ Snben )tt verbergen nmBte, ift eS }U)ufd^reiben, bog

ft^ felbfl i^ nfi^fie Umgebung b^htfig fiber i|ren traurigen iufUa^b

tifiiifd^te. 60 wollte fte eS. „9Bag t^ iu leiben ^U, metS nnr ®ott

unb — ^ote," pflegte te ioo^( |u fogen; t>m, i^e gute a(te ^Dienerin,

bie i^c in man^er quatooDcn nS^tli^en Stunbe mit treuer ^fe aur

@ette ftanb. ®e(bfl SSom^gen oerbarg fte, um i|n ni<bt su belftm'

mem, folange ed mir mdgticb mar, forgfom ibre @<i^nid<te. — SRit

{une^enbcn ^^1^ ^e ft4 i^ olted 9ru^be( immer tiefer ein«

gemutjelt. ^fonberd )ur 9lad^taeit fugten Atemnot unb f4rc<I(id^

SrufifTämpfe fte ^eim; ein Ifl^Ier fiuftsug, ein B^xtä, ber ®enut
einer frif^gef(feuerten @tube genügten, um SInffille M fieibenS b^
ooT^urufen. ^aju gefeilten fitb b^^rtnadfige r^eumatif^e unb gi^tifd^

@d^mer|en, unb bie ^e^barfeit ber SReroen fteigerte fi^ bejUtnbig.

9la4 man($er balb ober ganj burd^od^ten fieibeniSna^t bnnte

fte erfi fpät auffle^, unb fie brandete mand^e @tunbe, um, mie fle

fti^ aui»brfi<ft, „meiner <9efunb^ fcbmeid^etn, oielmebr meiner

j^ronf^eit". ^ann waren bie (Skfd^äfte ber Sßirtfd^aft, 9)e($nungen,

©elbangeiegeni^eiten )tt erlebigen, furje StUetd, (^nlabungen )u fd^reiben;

aud^ mürbe, wenn um ^Rittag fein Sefud^ tarn, £eftfire getrieben ober

ein S^eil ber eigentiid^ ausgebreiteten Slorrefponben) erlebigt. ^atte

fie nid^t fd^on morgend bad 3^"*^^ ^^^^^ Stenfd^, f0 fpracb fie nad^

12 U^r felber bei Sltermanliten unb g^nben oor, beforgte i^re (Sin*

!äufe, befud^te eine Stonsertpcobe ober eine 9i(beraudfie0ung; aud^

fanb fie mobl 9Ru6e $u einem Spastergange ober }u einer Xudfa^rt

burd^ ben Tiergarten nad^ S^rlottenburg, nad^ griebrid^Sfelbe, nad^

6d(9neberg unb anberen Orten ber Umgegenb oon IBerün. 3i^in(i<^

f^ ging man ju Tif4ie. Sia^el (iett auf eine gute, feine StOd^e,

o^ne aud^ in biefem fünfte unnötigen £'iu:ud p treiben. @e mar i^

@to(}, eine „oolttommene ^udfrau'' ju fein. (Selten a§en ^ambogend

aOetn: fafi immer mürbe bad Slabl bunb bie Stnmefen^eit lieber ©dfie

gemflr}t ®em teilte 9labe( — namentUd^ in jlranfbeitdfaQen —
greunben unb SBenoanbten au« i^rer „Sürgerfüd^e" mit. — 9tad^

Tif(|e mar i^r ein hirser @d^(af brittgenbed Sebürfnid, unb bie fot*
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gcnbcn @tunben, tHe fie fi4 imgern but4 SeM octfOr^n (ie§, ge*

^tttn ber füOen Seltfln, ber Itamfponbm) ober onberen f^riftiid^

Sttbei^muigeiu SBenn i(ce Ocfunbileit ed erloiibte, befud^te bat

3:^iitet, boiS bomaU bebtutenb ftfi^cr att begann; nur in ben

leiten Sa^n i^re« Sebent nutzte fie fafl gan} ouf btefen ®enn^ Der«

{t^tcn. Slieb jte )u ^fe, fo fUnten fiüi balb ®fifie ein; na4 bem

2;^eater, ovA Aoi^en nnb ®ffeOfd^ften eilte man, oft in fpäter

älbenbfhtnbe, )u \fyc, um in i^rem BoAm Unter^ttung, (Sr^^ng unb

Cr^ebung %ü ftnben. (S0 mar, mie 9ia^( felbfl mob( wu|te nnb auS*

fpracb: bie 9Renf((en Rotten e9 gut bei i$r! —< „Serben gefd^ei^elt,

bemirtet, gepflegt, ni^t perfdnticb miberff»ro$en, umgangen, fOnnen nad^

bem ^^ater fommen, ftnben ®efprA$, aud) menn fte unis aSein treffen,

bie neuefioi Sfi^er, immer miflige tSrfrtf^ung." — ^iefe gefeUfd^aft»

ii^ $fli4ten nahmen 9Ui!^l oft bis nad^ aRittenuu|t in Stnfpmd^.

€etten genug mochte eft oorlommen, ba| fte mit Saml^gen allein in

IriebKd^m ©efprdd^ ober gemeinfamer SefUlre einen 9(benb oerbrad^te.

®» (ag in bem feltfamen 6$ara(ter biefer iS^, baß SSam^agen

bie ^mtid^feit eine» fUflen, eng umfriebeten gamitienglfidteS meit

fernerer oermi|te ald 9la^eL Nagte er, fte fo feiten allein su

^aben, fie fo menig au fe^en, aud^ menn fte tagelang beibe fanm ba«

^aud oerlie^n. 9Bie fe^r and^ er geiftreid^ Umgang fd^d^e: feine

3rau wog i^m aOe gieunbe auf. (St ffiblte ftd^ unfagbar mo^l in

ber ©pl^fire, bie fte fUS maltenb um fu$ fd^uf. „0 biefe ret^enbe

md^nung be» tfigli^ S)afein9 an biefe SBfirme, an biefeft Sic^t," ruft

er einmal and, ^ie ftd^ Aber alles oerbreiten, nrafl umS berührt, felbft

aber bad, wo» jmoeilen als t^r ©egentetl fid^ einbringen mdd^e, biefe

reiaenbe (Semdbnung ift mir fo notmenbig geworben, mie irgenb ein

^gemeibe bem fdrperli^en i^ben fein fann.^ ^dd^ feiten, unb fafl

nur ttotgebrungen, entfernte er ftd^ auf längere Seit oon ibr, unb bamt

lebte er in feinen (Sebanten me^r mit unb bei i^r, aU in feiner Um«
gebung. S)a erfd^eint i^m jeber 2:ag, fem oon i^, ein ^ebfia^l an

feinem Beben. (Sd ift rikbrenb, mie unermfiblid^, s&rtlicb unb liebeooK

ber nod^ immer jugenbliibe 9Rann oon feinen Steifen an bie alternbe

iSattin fd^b: biefe Sriefe fönnten, bie Snnigfeit unb SBärme

ber Cmp^nbungen betrifft, an eine junge ©eliebte gerid^tet fein. @o
ift ed feine flberfd^menglid^e ^b^afe, fonbem ein Sludbrudt ftarfen

fid{|eren ©efflbU, menn er i^r oerfid^e: „^aß mein Beben ^id^ ge»

minnen (onnte, gewonnen bat, baft mad^t ed mir iu einem ber au««

ermfibltefien, bie je auf Chben geffibrt morben!" —



9ba bcm iDimberlic^ 9raiitfUinbe loar eine 9rt oon 'SRufler»

geiDorben. SBir fa^, nie bit ttitb^n^te Snccfnttntitg, bie Sant«

$a0cn 9iaM aoHte mtb -joOen iiat|te, wolltf «t ni^t von i^ter ,,9latttv«

nä^c" cKbrfl<ft loerbcit, fte eifcente imb Befe(i0te. Unb bo4 not boK

iti^t bie txfit Sebingung el^tii^ii &füdti, SBüttigec nod^ unb

itotio<nbi0cr vm bie oonfommcitc grei^eit, bit ®Ui<|>

fteUttitg^ bie i^v ®atte i^r etncfiimite. ^e e^, bie i^c eine

fd^nding i^ peifOnlidiiett 9ted(te unb %tiXi^m {ugemtitet l^e,

nftvbe i^ tmerträglid^ getoefcit fein. Slkmi^en fie in biefer

i^ttft^t tefpeltiertc, bafOr not fie i$m baitfbarer att ffir die» anbve.

„34^ 9j}fli0 frei bei i^/ oecttante fte ^aulinen an (6ept. 1815),

„fonfl ^dlte id^ i^n nie heiraten fannen. (Sc bentt fiber (S|e nie i^*

34 ^ 0Qn9 iiMi^ mit i§m, in ollem, ttnb baoon liebt ev mid^."

S)enno4, mie ferner fiel eiS i^, ftd^ in boi e^td^ ®emein«

fd^aftsleben einsnfagen! fprid^ ftd^ in einzelnen SBenbungcn i^ter

Sdefe bentlid^ genug au8. Einmal fogt fie o^e jebe Umfd^teibung,

hoB innige fieben mit SBom^gen „fatigiete" ^e; |te mfiffe oon-3^
}u 3(it einmal gan) Sifidfid^ unb Sled^fd^oft, gans ^d^ allein

ffl^lenb, leben bOc^ „Siebe Stofa," fa^ fte (in einem »riefe an

t^te Sd^magecin) bann foct, Jd^ieben €ie |iier feine gfrage ein: ob

ei» benn neben Sugufl nid^t fo fein lönnte. Stein! — unb bacan

bin id^ fd^ulb. Unb neben (einem ber 92amen im ganien Sta*

lenber .

,

@te liefe flbrigeniS il^ren aRann (ietflbec nid^t in Smeifel. 9Bai^«

renb einer Trennung (18. @ept. 1816) fd^tieb {le i^ ba« folgenbe

SBort: „9Bie fonberbar, ba| man au4 bei ben gei^gjlen £ec}enfl«

gegenfidnben einen @d^tt ivxäd unb tat» fid^ (ecouiStcetnt mufe, um
fie beutlid^ }u fe^ b» |. ^ier: ^u empftnben. @o fe^ id^ oon |iet

(oa ecfl oon neuem unb im ganzen bie Sage ein, in ioel($e mein ^ßtx»

^öltni« stt mt4 feftt Sei allen i^ eft mo^l fo; aber ^u (ennfi

mid^: mein namenlofe» ^ei^eitdffanben! 3<be siä^e fd^eint menigfUni»

SU beengen; unb fo mufe id^ meine Sage mand^mal oon ferne be*

flauen, um fie oon neuem mit ^tr and ^erj gu brficfen. fbu femtll

mi4, i4 Mn ^ir (ein ©e^mniiS; unb bie Sebingung, bad Clement

bed ®lfi<(ft in bem ^^tnift su ^ir ifl, bafe id^ {Dir (eine» [(ein

®e|eimntft] )u fein braud^e; bafe id^ mu$ eigcntU^ oor ^ir gar nid^t

fc^eue, ben freiefien Beurteiler an ^r §obe."

9la|el fprid^t oon ben „geifHgfien fier^ggegenfUbtben" unb beutet

bamit an, ba| eft i^r ittd^t auf bie Ungebunben^eit be« du|eren
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2iAen&, fonbem in ctfUt Sbiie auf Ue inmcfle Sßefeitf* unb WSiM»
frei^ oidbmmt. IBit {lo|en auf eine €d^n(e i^ 9tatax,

Aber bie fte ni^t |inioeg tarn. 6ie (annte — unb eft würbe f<ton

angebeutet, ba^ bieft auf p^pftfci^e Urfad^en jurü^uffll^ren tÜ — üe

fannte ni^t e^te 9Beibe«liebe. S>aiS notfirfi^e, noioe, unoerMlbete

SBeib benit ni<^t banm, in bec Siebe feine SBefen^ lü na^n; wie

CA benn flberl^u)>t nid^ «efMtiect, wenn ed ließt <fö ifl aOein von

bem unbesningbaien Slaturbrange befeelt, fein @e(bfi beut ecforenen

SRonne ^ingugeben; ja, nid^t nur eft i(m (insugeben, fonbem eA fftr

i|n ausgeben, M fettfl $u oecgeffen, um im beliebten ftd^ niebet»

liifinben. Stallet tonnte fi^ oufo|ifmi, fie M ^ Stcunben oft

bemiefen; fie war au$ — man benfe an $rag! — felbfUofer ^in«

gäbe an eine gro§e 3bee in (o^ 9tait fd^. Xber jene« unbe<

wu|te Shtfgcben feiner feCbfl, bad im ®runbe bie Siebe auftmad^t, tannte

fte nid^. S)iefe flarCe, in M gefd^Ioffene ^dnlid^Ieit mit bem be«

(errfd^enben, ewig gcäbebtben Skcflonbe^ mit ber faft männlid^en SBiHenA«

traft fonnte fld^ nie an einen anbem SRenfd^ unb wdre er ber

gröBte gewefeni — oerßcren, nutzte immer fkarr an fid( fetbfi fefi»

falten. Sollte bicfe ^e jum ^1 auAfd^Iagen, fo mu^ — geiftig

betrad^ — ba» SSerl^filtnU ber Otefd^Ud^ ftdü umle^.
Unb fo war ed ^ in ber 3:|at: Sosn^agen erfd^t neben

feiner %tmi als ber begÜldEt em)»fangenbe, willig fid^ anfd^miegenbe

Säl. «9ei ber fleinfien Srcrnrnng", oerfU^e fie i^, „Oberlege id^

mir bein 9ßefen, wie gebiegen cA ifl unb fid( immer beffert; unb wie

CA — }U meinem ®Uid — f id^ su mir flimmt; unb in aDer ^cci*

offne Somrteil.''

Siefl man 9tafeto lobenbe, anerfemtenbe 9Borte Ober Ikmtfagen,

fo brdngt fUjI unwUIfitrliff bie ^tai^it auf: wie war cA mdgli(f , ba|

fie, beren SDotrfettAliebe, bereu fd^arfer Slidf in Oeurteilung beA aRen*

f4en von aOen Seiten gerfifmt würbe, ifn fo burd^eg gflnfUg be*

urteilte? S)ie Unauoeriafftgfeit feincA ^SfarattecA, feine ^Oeit, feine

3anffud^t — baA aQeA fatte fte im ^amxm^iiSbm mit ifm jur

Oenflge fennen gelemt; ein gewtffer treulofer unb boAfafter 3us f^tncA

SefenA (onnte ifr ebenfowenig entgegen, wie feine Neigung $ur Un»

aufrid^tigfeit. SSicfleid^ wirb ifre innere SteOung )tt ifm flar, wenn

man fte fo anffagt, baft bte 9Rfttterlid^feit ifrer Oteffifle ffir ifn, baA

93ewttBtfein, fein 9efleA ifm anerzogen su (oben, ber aucf in ber (^e

fortbauembe ersieflidUe ^flul, ben fie auf ifn auAfibte, ifn ifr lieb

unb wert modlten. (Sr war gewiffermagen ifr Sd^ei^enAtittb, unb
Oecbtom, Uo^l Qant^aicn. 9. VnfU 17
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weU^ %teai fd^Idffe nic^t ein @d^met|(tt9fmb (efoitbetft tief in i^t

S)a« a0c9 tmb ouletbem fein feltened Slnpaffnngi^xrennQgen lief fle

a0mA((i<| bie fttitif vergeffen.

IDer ntOttertiii^e gug £iebe tritt in oteten fteinen fingen

tfl^venb ^or. iffn forgen, i^m ba< 2)afein Ueb unb be<)uem

SU mo^en, i^m 9ht§e unb Sellen jur Meit su fd^affen, feinen fteinen

Saunen unb @4n>fidjüm ju fd^meii^ein — bo» aOeA l^iett fte fOr etnfie

$fli4t. M^Ränncc finb grinsen: wir bie ^ouS^ofmeifiet, itammer«

biener, ^tefinriert unb SRügbe" — : fo f))Vi4t fte in i^rer lountgcn

Sfot i^re Xuffaffung bed ^auSfrauenbentfeiB oud. i^r SRann 1827

in anond^en vm, fd^rieb fte il^m: „Siffe/ ba§ ic^ viel nad^ £)etnem

3immer ge^e, aQe ^eine Orte befc^ue, £iebfter! ^ein 3^ug avA»

fUtubtn, audbürfien, in bie Suft Rängen ia^t, .^anb mit anügenb;

wifd^en, fegen (äffe; 3^itun9^ii ^iniege, mit ^ir fpred^e, ^id^ umarme;

unb bag mir bie mit Se^nfud^t burd^flod^tene gän|Uc^ StiQe unb

SRu^e, biefeö tomplette aRir«fe(bft*aber(affen>fein — roo mir, wie id^

^ir fd^on fagte, ®runb unb ^Hd^tung }um bewegen fe^It unb id^ wie

ein Sd^merel' ru^e — förpertid^ bod^ mo^lt^ut. 3Rit tueld^n fd^önen

5lrfiften }ur ^ube iverben mir uniS mteberfe^en!" . . . Ober: „@ute

92Qd^t, teurer ^^reunb, id| ge^' nod^ in bad unbemol^nte 3iininer unb

erfülle e^ mit IHebc unb treuen 2öünfd&en unb ©egen" . . . Ober

:

fte^e oor deinem öette tmb gebe Xix (^utenad^tfüffe ! Steine Pflegerin,

mein iiieber!" . . . ^cr edjtefte ^ßnifftein i^rer Siebe aber war, ba^

fie, fo ganj frei vom ^goiSmuft be« Äranfen, i^ren ©atten um atte*

nid^t an i^rer Seite fioden unb uerfümmern laffen moQte. äßic oft er*

munterte fie i^n, ju reifen, fid) ju tummeln, fein Seben }u genießert.

9It^ er 1827 md) Sübbeutfc^lanb aufbrad^, flanb fte, bie, um ibm ben

®enu| burcb ib<^e üt^eiben nicbt ju beeinträditigen, auf bie äKitreife uer»

jid^tet ^atte, am ^ciiftcr, roinfte bem 2tbfaJ)renben, warf ifim Äüffe

unb, einem ptö^licbeu ^mputö folgenb, applaubierte fie ii)m burc^ frö^«

tid)e§ iUatfc^en in bie ^änbe. „5)a3 mar oon iRa^el," fc^rieb er mit Siedet,

„bann marft ^u ganj, geliebte Sinnige, mib lange, lange begleitete mid^

ber ©inbrud biefe« ermutigenben, fo glüdli(^ unb fo ganj auS deinem

(Sinne |ien»orgebro(^encu 3fid)en j!" — Unb -^ipei ^al^vt fpäter, alö ^?Qm=

^agen unoermutet in e^rcuDoUem föniciUdicu ^Jtuftrage nad) iRaffel gefanbt

mürbe, üerbarg fie i^m forntältiii, roic franf Tie fid) füllte. Sin foU^en

SJorfttllen in ^ic ^'auterfeit unb Selbftlofigfeit ibrer 'Jieitjung ju enneffen.

9cad) aüebem ift bie Jyrage, ob iHabel noUco C^Hüd in ber 6^e

gefunben |abe, nic^t unbebingt 5U bejahen. Mof^i geftaltete bie ^*
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(inbung Sthm, iDemtrau^ ni^t gUi^enb, fo bod^ fotgenfrei unb

ongenctm uitb gab ber SBeCt gegenflber, jene Uiuib^fiitgiotett unb

Geltung, beceti fte btilter fo oft fd^metjnd^ entbe^tt ^tte. Kn gfcou

iNnt SSant^en loagte ft(| bie (ftd^elnbe Secad^timg nid^ ^ait, mit

ber Soft^t unb 9}etb einfl bie titeU unb namenlofe l^fibin fibevfe^en

}u bficfen gegCoubt. — SBol^t braute i^ boi» Seben an beS Kotten

€eite anfe^Iul^ unb e^tenootte Sejic^ungen, 9(nnel^m(i4feiten^ Srcube

unb ©enuB in nuimter Stiftung; fuj^cr oevbanfte fte ber (B^ viele

gute unb glfldttiii^e SRomente, banfte i^ bie €infttgung unb Sinberung

i^ ungefiflmen SBefen^S; aber — barfiber tfiuf^t ni^td l^weg —
ba« innere 93erbfiltni9 su Sambagen fttHte nid^t gau) unb audfd^liel«

li4 i^r ftera. ^ ungeheure S^ei^tunt i^red Snnem, bie unerfd^Spf' '

(ifben igttfdqueOen, bie in i|r fiirubelten, boten i^ (Sntfd^fibigung in

gfile. ®ne Statur wie 9labe( fonnte eben boiB &f&d i^ed Gebens

niemotö einem 9Renfd(en perbanfen^ fonbem mu|te ed im eigenen

9ufen finben.

iH ift ft^er, bag, mA an ungelSflen SHffonai^ biefe (S^e ent«

^e(t, ber SBelt oerborgen blieb. Setbfl ber groge SUterdunterfd^icb

)wif4en ben (Satten trat äugertidi» f^mm ^eroor. „99Iein jt0r|»er", fagte

Stauet, J(t ein ^b im Itampfe mit bem Stlter; auBer meigen paaren

fe|e id( bebeutenb jfinger aud a(d id( bin. ®igentlid|| mdd^te id( gerne

fo alt oorfleOen att id^ bin; baft (ann id( ni^t meilid^ fo bebeutenb

jünger auAfebe unb es immer erHftren mfi|te. Unb bann, meil id^

eineii jungen« micb fo febr liebenben SRann l^e. Jtomifd(ere9 giebt'd

nid^! ^e verfe^vte Itrone auf meinem @d^al .

.

fieiber mar i^r M &\&ä oerfagt, eigene j^inber su befl^. QiAU

kbens mar fle eine gro|e Ainberfreunbin gemefen. UeberaQ, mo^in fie

tarn, in Sermanbten» unb ^fanntenfreifcn, maren jlinberbergen tbr )tt«

geflogen, unb ti mar ibr eine ffiBe 9efd^fiftigung gemefen, fte frennb»

(icb )tt legen, in i§rer liebeoollen 9lrt für fte ju forgen. Selten mag

eine SRtitter reger unb reifer (Iber 9Befen unb ^ie^ng beS 5Knbed

nad^ebad^ "fydbta ald 9{a^l; ibre 9tudfprfld|e Ober biefen ©egenflanb

finb b^lid^, oom tiefflen iBerfIfinbnift für bad 5tnofpenalter ber 9Renfd(*

beit eingegeben. mar ein bo^eft ©lücf für fte, ba^ tbr aud ber

eigenen SSermanbtf^aft (Srfab für bad SSerfagte erblfil^e. S)ie 3:9d(ter

i|red Attfflen Sruberi», bie fte einfi ald 5tinber oergdttert, beren SaH*

triumpbe 1817 in 9aben«9aben ibr iger} mit @to^ erfüllt Ratten,

maren gOUfliiboerbeiratet: ^ob^^nne miteinem^rm uonSampred^t,

Sann9 mit bem 9lr}te ^o^, fiubm. Gadper, feit 1825 ^feffor
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on her Serliner Umoecfitfit imb 9R(b^üiaCrat Seibeit fS^tn

Tci}eni»e Slinber eittfptoffen, bie oon i^cer ®ro|tonte mtt itmigflcr

S/Sxiii^tnt Qelicbt loinrben. ScfonbeM ^atte fte %mxif» ftltefto»

teilen, bU Keine ^ife Go^iwr, in t^r gef^Mfen. ^ Umgong

mit beut Ueinen SRfib^en mar «Seelenatsenei" fUt SloieL Siigti^

^atte fte cd fhmbenlang um ftd||, fpicite, plauberte, f<fiecste^ fpeifie

mit i^m, betel^rte^ ei}og unb oeiiog eft. SBie fein meiB fte bad ^nn
imb Spte^en, jebe Geetenredung, bo< gon|e l^olbe (9ebacen <Stifenil

|u beobad^ten. ^ier nur ncnige biefer Gd^ilbetungen, an benen i^
Briefe an Satn^agen fo rei^ fmb. „®efleni vormittag im l^imm»

lifd^fien gebnianoettet um 11 U(r mein Ittnb! ^ünfelnb i»on ®e>

fnnb^, unb funlelnb oon (Sta^xt, gfreube, fingen, guter Saune. SSir

mareit in Dörens Stube; ^eOe Sonne. SQe Sbnnentdpfe, an bret|{g,

begofi fte, bis ^odü am ^geboben, nid^t o^ne Sfirenf^oner; i4

S)ore mu| in blif^enbet Sonne mit l^inauf. ^ann in bie bloue Stnbe,

bann mit bem S^iafrod in bie itiu^e. ^Dann mit Saufleinen; idft

muBte i$r bauen, mo unb wie fiaioen unb Sfiren ju fe^en finb; Ulf

fiaV9. ^te Keinen <Earotat|S, fieOte e9 oor, fa^en avA Sogen gu.

2>ann aflen mir Sieiftfufipe mit 3;aube, SRol^rrflben mit S|Nirge(, 9leb«

lul^n mit aepfeUompott 9to<| 8 n^r lie| i^ bo« itinb fiuger^ gUd»

tic^ na4 igaufe tragen* ... (Sin anbermal ^fsi e0: faß mie

ein inbif$ 5ttnb auf meinem S^ranf, ben Sampenf<ihnn auf bem

fd^önen Äopf, unb fpielte oon oben gliUKi^fi, tfi($tig (a$enb, 9aO mit

^oren; au^ woDte fte gar nid|t herunter, fni ber äBagen fam. S)a

brad^e i<$ fie, S^ormeg 'rein, ^{jonoeg 'raud, ^fe. — Sie

nft^te, mfil^renb bie Xamm bei mir maren tmb a| S^abdpfeC mit

Budfor unb itaftanien. folbe bei i(r effen: M mit mi^!* —^ Hebfle <hige(, bad ©rasientinb!" —
3m Sommer 1880 flbergaben (Saflperd, aU fie eine längere

Steife untemalmen, i^e brei jtleinen auf s»ei 9Ronate 9ta|e&

Sie emfl fie ed mit i^ Hufgäbe na^m, weites Sel^ fte ergriff,

al« fte bie Lieblinge ben Sltem mieber abtreten mugte, gelangt iu

me^fitig«fd^nem StuSbruci in einem an $eine gerit^teten 8riefe

(21. Sept. 1830), ber um fo (ie(enSmürbiger erfd^nt, aU er )eigt,

bag ber geiftbegabten Srou bad 9latQr(id^e, ^c^'SRenfd^Iid^e flet0 aud^

ate hoA SBertooHfie, äBidütigfte erfd^ien. «SieOeid^t jerftreut eft Sie^

beginnt ber Srief, „in bem ledigen Seben unb bringt Sie )u fe^r

$o^n allgemeinen Setrad^ttmgen — inbem ed 3^nen bie Sefriebigung

unfereft Keinen $er$enft ali bad 9Bid(ttgfie jeigt ~, menn id^ S^nen
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fage, flage, ersä^Ie, ba^ tc^ ein jerfd^fagened ^erj im Sufen ()abc,

tueil id^ ^eute mdne 5tinber ben Hinbem toieber abgeben mugte. d^ein

obgebcn, aU rocnn ci} i^re wären; unb id) liebe fie. lebte

enblid^ aä)t ^Boä)tn, von morgend 7 bi^j abenb* 9 — unb audö be^

Sloc^t« mit ,^roei--, brciv üiermal nad) ibnen Se^en -- mit, für unb

nur burd) fie. i^ä) mad^te i^ncn ^leifd^ burd^ Pflege unb (ie^

Seelen rcac^fen, i^ren @cifl ftc^ ^eben unb regen. !Den ganzen

()Qtten bie brei, von bencn ©ic meine ottefte, 6Ii)c, gerot^ fennen,

"^Jiratcnfionen an mid^; ben falben mar i(b mit itinen in SBalb, <velb

unb ©orten. 9iun ift'^ aue, aUe^ oud; unb id^ in iSifcrfuc^t aücin,

baft anbre ^obcn, roosi id^ befi^eu fottte; unb bafe fein I'efpot, feine

SIrmec, fein ©eric^t eriftiert, toelc^e^ mir bie^ Wut suHnariic : unb ber

liebe @ott wo^l mi^, roa^ mir gebührt ... 6^ ^ilft mir nid^tö, auft

ber oerliebten ßiebe ju fein : ic^ leibe bo(^ . .

Slm binreißenbften, ergreifenbften bat fie über biefen ©egenffamb

an &en^ (3. Oft. 1830) gefc^rieben: „ätuc^ id^ babe nod^ ein 2\tbc*

^erj. liebe mit neuer, niegefannter ^nrtiid^feit einen reinen 2^att«

tropfen be« ioit""t«Iö, ein fed^*ict^riged 9lid^tcntinb. 9(ber aud^ in biefer

fiiebc erfahre ic^ Störung, .<lontrabiftton. Unb muß meinen ©egen«

ftanb oft leiben fe^en! ^JDIäbc^en gehört mir nid^t; aber eA ge«

^ört, l^ö^eren Orteö ber, mir: mein ^lut, meine Sternen, meine

©d^nefligfeit
;
berjiueid) unb b^rsftarf. iöemunftfinb nenne id^ c^, fromme

Xo^tix. Slber fie ift ^übfd), gra3iö$, vei^enb, leid^tfinnig, unb ganj

onber^ al$ ic^ ; oor @ott unb SRenfc^en angenehm, oed^i^ 3o§re fegne

unb pßeg' id^ fie mit allen meinen .Gräften. 3^ benfe in meinet tiefen

Ue^ei^gung unb ^)k(igion: bog bod jlinb unb id^ immer mi^r
lufttmmenfommen roerbcn."

äBeld^ eine SD^utter bättc 9ta^el abgegeben! — 3J?ol)l batte

99ettina von Slrnim, bie eiüo oft in 9la^cl^ CBcfclIfdjaft fanb unb

nid^t feiten an ibrem 3piele teilnahm, red^t, baö i^inb glüdücb ju

nennen, ba« unter bem ftiflen ^influj^ einer fol(^en ^erfönlic^feit fid^ ent^

mideln burfte. Sltö Bettina eine (^^ieberin fär ibre eigenen j^inber fud^te,

forberle fie in ibrer originellen 9lrt oon ber üd^ ^rjieQenben bireft, „que

VOUB soyez absolument avec les enfants comme madanie de Varn-

hagen l"" Unb in einem killet on äia^el fdjreibt fie: „. . . (Sd mirb mir

eine groftc ©efäUigfeit erjeigt, wenn id& !DlIe. ^artenftein morgen länger

febcn faint unb i^r juglcid) meine ^rt, bie 5linber be^anbeln, be*

fonnt iuad)en fann. Wott gebe, baB i^r Siefen unb i^rc ©efinnung 3brer

©üte unb ^^rem ©eift entfpred^e, bann b.in i(^ geborgen, ^ttina/'
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3lufh(^tii] uub xoaxm freute fid[i äJarn^agen biefee @(üc!eS feiner

SRq^cI; jq aud^ er liebte ©life mit bem ^ecjen eine« Sktterd. „D ic^

neunte inuigft 9(nteil an allem l'ieblic^en, roa& jroifd^en eud) üorgcfit,"

ücrfid^erte er, „ic^ fe^e oflc«, id^ genieße aüe^ mit Sin mein ^perj briirf'

bic igerstod^ter unb t^ue ihr alled (Gefallen, roa^ fie roiU, Silber

geigen, auSfc^neiben^ 3iniM'c^cid^tet^ anbereö Spiel, alles miü ^ie

freue idj mic^, bafe "Tu fie bod^ faft täglid^ fie^ft! 3ßic oerforgt weiß

\i) eud) beibe ba ! ^ie fleine mit ber großen Üiaf)t[, bcnn ue ift bod^

Tu! SJcrmifet fie mid^ benn ein wenig?'' — „2)iefeÄ 8Ub ift in meine

«Seele mit unauÄlöfd^lid^cn 3"9f" eingeprägt/' Reifet e« in einem anberen

^Ihiefe. „i^afe un« immer t^örid^t fd^einen mit unfeter brenncnbeti

SSorliebe für biefe^ Hiub, wir roiffen für un* genugfam, auf meld^em

tiefen @runbe ber SBo^t^eit unb SRit^tigfeit fie befte^t, tmb wie rein

unb frei fie ^emifieroad^fen ift/'

@d ift eine roo^lt^uenbe ^orfteUung, bag frohes ^inberjauc^jen

ble fiiflen 9iäume ber einfamen !I^enferin erfüllte, naiü^^olbe« ©eplauber

bic Stirn ber leibenben iDfatronc erweiterte, ^er @eifl ^armlofer

greube, ber neben crnftcr 9lrbcit unb fdiniercm ficibc in biefcm ^ufe
red^t gut befteben tonnte, roirb fel)r l)übfdj c^arafterifiert in einer

©d^ilberung rWaliel« an ^^auline 2Biefcl au!^ b. 3. 1831. „©eftern

* war 'Xkrnliagen^ ^Jeburt^tag. (^[ii6)tn brachte i^m i^r Bilb, gejeic^net,

mit ben SBorten: tarn nid^t immer mit bir leben, brum will

mein ^ilb id^ geben
;

ic^ barf nic^t immer mit bir fein, brum lag ic^

bir ben Sd^ein/ ^utind^en, bte jmeite, brad^te i^m eine äUafd^ine

oon (^laS, mit 2Baffer gefüllt, auä roeld^er, trenn mon an einem

')?cilort brüdt, ^eucr jum Vid^tanjünben ^erau^fommt, mit ben äßortcn

:

,^ein {leiner Sßväft bringt bir SBaffer ju iUd^t.' ^ore brad^te ein groge«

)öilb unter ®la«, too eine ^Wenge 9lu«fd^nitte, bie er fSJam^agen, ber

megen feiner jlunftfertigfeit im Sil^ouetten^Sc^neiben faft berühmt mar]

für bic Minber nad^ unb nac^ gefdinittcn, artig aufgeflebt waren. Unfer

^cbienter ben fd^önften Uiofentopf, 'JUJaiblumen», .öi;a5intWen=, lajettcn«

töpfe. ein Souquet unb fc^roorje Sinbe. Öeja^lt oHe« ic^. 2>ttbei

fc^enhe id^ ber fd)önen ^Jtobert [ilired Sntber« £ubmig ^rau] brei gro|e

Xifc^tüd^er )inb a(^tjeWn ©eroietten unb ein enormes i^kuquet mit fomi»

fd)em S3rief, als märe ibr ©eburtdtag: roeil fie abfolut voa& f(^en(en

moOte. 2om^ [i^rcm Situber] fd^enfte id^ ein (^ciw^scufl; bem ^cbienten,

bamit er fein ^rinfgelb ne^mc, brei ^baler ; aüen im ^an^e and). Sir

a§en in ben Schlafröden mit ben Hinbern allein ; Dore mit am

meil fie ftant gemefen war. Voilä mes l'etes. D, wie {lug!'' —
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'^oxe, bie IVaiib, ijst mit am l)crr)d)aftli(^en J'ifdic, weil nc

franf i^ipeten. ^Qier weht whi bcr gute fojiale ©eift be^ il^arul)n9eu=

fd)en *örtufe^5 entgegen. :)iahcl mit it)rem tiefen 3Sof)IroolIen für alle«,

roaS 33ienid)enantlit!i trägt, mit itjrcm feinen 'jH'rftnnbni^ für anberer

Sagen unb Sebürfnifie, muöte ihrem :öanc'gc|"inbe bie gütigfte ;ö^rrin

fein, ©ie beljonbclte ifire Untergebenen mit bemfelben -^iertrauen unb

ber gleichen ^reunblid;fcit mie i^re ^reunbe, rcbete mit il)nen roie mit

©leid&geftcUtcn. 93efonber'5 it)re alte treue Tore ftanb ihr nalje mie

eine (^rcunbin; :Haf)el pflegte fie felbft in Üranft^eit; unb fie ^iett fid)

nic^t für ju fein, neben iljr norii im erften 9iang be§ Königftabter

Xl)eaterö fi^en unb bie „(Sieben 'i)iQbd;en in Uniform" ju fe{)en.

Äarolinenö, bee jmeiten 3)?nb«l)en'^ , Seibenf^oft mar boö 'iUumen-

taufen: „fie fiuift fie immer erft für i^r Weib/' bemerft 'Jiafiel, „unb

boe ift immer mein (>)clb; bie Jyr^i^^^t bot fie obenein". 3inb .X)err

ober 4,^crrin auf r)ieifen, fo werben jroifdicn ihnen unb ben ^^ienftboten

oft ©rüBe gemedifelt. ^<amf)agen nimmt auf falter ÜiMntcmife ^o»

^onn Dom Sode ,^u fid) in ben äBagen; er gewinnt e^ nid^t über fic^,

„ben oome^men .üerrn ju fpiclen". Moni je eine Unregelmäf^igfcit

obet 5?acl^lQffigfeit oor, fo t^at 'Jial^el roobl ben be^eid^nenben i!lu?=

fprud): ,,^6) glaube, e$ ift umiatürlid), ein ^Jomeftif ju fein; unb roix

alle wären unb träten mie fie, roenu wir bienten/' —

Ter Sd^merj beö i'lUeinftet)enö unb Uiiuerftanbcnfeinö, ber gärenbc

Unmut, in oeraltete, ftorfenbe 23erl)ältniffe, benen fie fid; innerlich ent=

wac^fen fühlte, siirürfffbren ju muffen, bie Trauer, fo manrfien lieben

^reunb nid)t meljr ju finben — : biefe unb anbere (^mpfinbungen, bie

:Kahel anfangt ben 9lufent^alt in ber .t)eimat 5U uerleibcn broljten,

Ijatten aümdhlich i^re 3d)ärfe oerloren. ©ie war üiel ju gerecht, um
bie "i^or^ügc unb iBorteile, bie gerabc 'Berlin bot, ju oerfennen. So
fonntc fie nid)t um^in, fchon 1820, nac^bem fie ben erften Sßinter

uberfianben hatte, bem gcfeUigen öeiftc iljrer t^aterftabt folgenbe^ gute

3eugni§ au^^nftellen : „. . . 9lu(^ muß id) ber ©tabt im ^liMnter il)re

Öered)ti(jfeit wiDerfabren lafi'en: e^J ift gewife bie reic^fte, oielfältigfte

unb oielljaltigfte beutfd^e ©tabt, in 3iüdfid)t beo gefelligen Umgang?.

9We^r A-ranen, bie häu?lich empfangen, finbet man wohl außer in ^^^ariiS'

nirgenbö: mehr ©treben ',um ^ÜMffen uuD ©ein wohl audj fd)werHd), tro^

ber allgemeinen Serftörung unb neuen 9Uifbauung ber (^jejeUfdjaft, bie

allenthalben ju uerfpüren unb auc^ ^ier nic^t o^ne Sirfung ift."
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DJiemanb fonnte oon bem Umfd[)uninc^c, ber fid) aiid) in ben c^e-

felligen 5öert)ältuineu ^erliiii- iioU30i:ten IjatU, fdjmerjüc^er berührt

rocrbeu q(§ 9kl^e(. (S1)ebem TParen bic ikrlincr 3n(ou6, bic W«9^=
i^ättcn feiufter, ebelfter (^ieifteeblüte, feiten geiucfcn; baö lag in ibrem

nrinofrotiic^cn (Slioraftcr. Scitbem batte fid^ ba^? fd)öncteifti9e

tereifc ueratlgemcinert uub — Iciber! • in bciufctbcn ^Biafie nerftad)!.

©in jeber glaubte fid^ „gebil^ct" genui^, um libcr l'itteratur uiib .Uunft

mitrcben fönnen. ii^ entftauDcii jene 3tättcn fdiongeiftiger 'i^crlogcn»

t;cit, ^ic unter bem Siemen „ä|'tt)eti)d)c Jbceö" lange bem Spott

ats S^Pl^Afi^»? gebient f}aben, bie üieticidbt oon niemanb io treffenb paro=

Dicrt worben find wie üon i'ubroig 9iobert. Unfeinen ,/)>ronicnabcn

eine^^ ^ierliner^ in feiner ^Isatcrftabt" Ur^t er bie „üJiufe ber guten Wc=

feaidjaft" folgenöcd iioblieb auf bie „cbcUn greubeu" be« Öetliner

anftimmen:
»Blumen uiib jterjeii,

©piefiel uttb Ziäfitt,

©ejc^nürtc ^crjcn,

S8ciüa(6tc Oiefirf)tcr. -

%oxt »ycbccn iinb Spieen

Unb tüifijd)« c^aiDle:

6inb Manien, bie ft^en

Iheife im Snale,

Unb ferne fielen

S)ie 3ööne, bie (Satten,

Sc&ioarj uiie bic Jlrdbcn

3}iit mcificn Akaroatten. —
@rä^enbci^ ^}Ungen,

SonIof«9 ©ummen,

Spröbc-? T^crftiimnien.

^in loulid) Wcbräuc

ÜJfit 3"der unb So^ne,

Unb immer auj^ neue

%tt \6jmä^ Stfane,

Unb Stxi^m unb S3acftoeit

Unb 23a(fipcrf unb Jortc;

Man öffnet yim ^adro<c{

Ja* i^üuoforte.

92un triQern unb ftümpecn

9)te Sirtuofcn.

Unb Mafien tlimpern

Ul.^ Tienor tojcn;

C^v fliiftern unb Mi^cn

Jtc tyrau'n unerjättlid^
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Un6 riijen bQ)roOd)cu:

ü^, brooo! 'Bie göttlich! —
& necbcn bie oimmcr

6le(» ^1» ifflb «iflcr

Unb immer mib iwnn
^ie 2öei(c länger.

3M§ eiiblid) bie 'üiageu

@emelbct lucrbeii,

Um Satit {II fagen

3flc aUe Seft^Kben.

3u[e^t unb om iSnbe,

9iecbt um uni jit nedcn»

T'ie Liener bie S^mht

(iittgegen iin>3 [tiecfen.

SHc mul man nun ffiflen,

@ie tricgcn baft iBefle

Unb lachen im ftiOen

ä&ix» unb htt Oklfte.'' —

Slebeii btefem tmmcrl^m sutfltfQQogcnen Siteiben ma^te eine

tanf^enbe, proj^enbe ®efeÖi9!ett breit, bie att (tafftfd^ S^uge bet

junge ^eine, ber in ben eifUn swanjigec Sauren in Berlin ffatbierte,

gefd^Ubert l^ot*): „Z>ptt, 2l^eatec, fion^erte, SljfemBIeen, 9älle, S^^eeft

(fowo^t dansant old m^disant), (leine 9Roi5fevaben, iBebl^etei'

itomdbien, grofie Siebouten u. f. w,: ba0 ftnb un[re oorjügUd^flen

Slbenbunter^oltungen im Sinter. <S4 ifl bin; ungemein oiel gefeOiged

fieben, aber eil ifi in (auter ge^en a^^nifen. & ift ein 9{ebeneinanber

nietet Keinen jtieife, bie fli$ immer me^r gufammenju^ie^en, aüi attS)u*

breiten fu^en. SRan betraute nur bie nieten SäOe bier; man foKte gtatt>

ben, Berlin befiänbe and lauter Innungen. SDer ^of unb bie 3Rini{ier,

baft biptomatifd^ Jtorp«, bie Sioitbeamten, bie jtoufteute, bie Offiziere

n. f. 10., alte geben fte eigene SfiSe, moranf nur ein ju ibrem Streife ge*

b^Hrige^S ^perfonat erf(i^eint . . . SCIe Sölte ber nomebmen Ataffe flreben

mit mebr ober minberem ®lUidt, ben ^fbSEen ober fttrflli(ben SfiQen abn>

U(b SU fein. Suf te|teren berrfd^t je^t foft im ganjen gebUbeten Europa

berfetbe ^n, ober oielmel^r fte ftnb ben ^arifer SfiOen nadbgebilbet.

^o(g(i$ b<Kben unfre bteftgen mit ni^t« G^arafteriflifd^" . . . 9tatfir»

Ii<b leiten au^ jene affeftierte ,,Xeutf(^tfimetei'' unb bad burib unb bur(b

oertogene ^dmmtertnm, in beren ©emänber fi<b bie yiotitifd^e 9tea(tion

)u bülten tiebte — Slabet fpdttette fiber bie Mneumobif^e Smpfinbfam«

feit fflr ba« Stttmobif(be" ftegreicb ibren Hinang in bie ©efeOfibaft

*) 3n i«n«n »^efen auS tBcrlin*.
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(So brang niancfier (^Wftftoff in bas „fcinfte, I)olbc Öejmeitie bcr

©efcfligfeit", unb : ,,roer mir bie ©cfelligfeit befdjäbigt, fd^abigt mic^

;

wer mir bic oerbirbt, ücrbirbt mid^: mein cigcntlid)fte^ ^6)/' pflegte

Sia^cl 5U fngen. (iJtücflidjcrroeife ober fc^roonftc baä gcf«öigc iJeben

SScrHn^ ni(^t einzig 5n)if(^en bcn fdiroclgerifd^en ©enüffen ber Satte

unb diebouten unb ber ätrmfeligfeit ber ^.äft^etifd^en X^ecd". @iS 906

aud^ in biefem Scitcourn eine ftattli(^e dki\)t von oonotegenb bürget«

(ulien ^dufcrn, bie eine eblc, feine ©efeüigfeit pflegten. reiche

8ecrfd)c ^ani, in bem fic^ bic uorneljnic fünftierifcje, gelehrte unb

gefd^äftlic^e ^ett i^erfammelte ; ber :^ivU[ bed fingen unb rotzigen

®el). ©taot^rat« t»on Stägemann, befjcn feinrinnige ©ttttin aflem

Sd^önen unb i^uttn in i^rer 3lä\)t forgfamfte ""^'flege angebei^en Ue§;

bie ©aionS bc§ berühmten ^nnf*«" oon ©opignp, ber ®eneta(in

»on ^etwig, be^^ Suc^^änbteri^ 9t eim er; enbttd^ baS ^ud bed oer*

ftänbigen unb e^tenfefteyi 8tabtrat$ ^enbeUfo^n^Sart^oIb^ —

:

aQe biefe Stättm »aren !D(itteIpuntte eineiS wirftid^ gebiegenen ge«

fcfligen bebend. 3^nen fd^U)| fi(^ nun fe^r batb ber Sarn^agen*

5lo^f({4e 6alon iDikrbig cm unb ^ettte fü }um tdi in beit

S)enn9ia^C, bie fi(| fetbfl einen „aRenf^enmagnct'' nannte,

fibte no4 immev eine berflcfenbe SbijielttngKfvaft an«. f3at fie f^on

in ber Srembe, wol^in fte on4 fomnten modele, im 9bt ba0 3^"^^
eines größeren ober fteineren/bod) fiets ouiSerlefenen ftreifeS genoiben^

fo flrOmte in Qerlin, no no4 iHete ber otten greunbe i^r lebten, unb

m it4 SSocn^agend Setannte ben irrigen gugefellten, eine fot^e 9Ren*

f^enwoge auf fte ein, ba| fie immer nur SRfi^ $atte, ftd^ beS 9n*

brangei» gu ermel^n. 3:ro| i^red Stltetd unb i^rer liieiben unterzog

fte ft4 miOig ben angretfenben Obliegenheiten einer gro^ Oefelligs

teit; nur mürbe fte je diter um fo hitif^er in ber 9Bal^( i^rei» Um*

gang». Unerträglid^ mar eft i^r, „in ber ©efeflf^aft su fi^en unb

baS Slid^td itt ^jhren unb )u be^anbetn". 8ie moSte unb (onnte M
ni((t me^r bie Stunben i^er 9hi|e oergiften laffen; fle (atte ed fatt,

unauf^drlid^ 92ad^ftd^t su üben unb, Gleid^gültigen juliebe, fi^ felbfl

^objttfHmmen. Sreunbe,* malere greunbe moOte fte enbn<$ um ft4

loben. 9Bie oft jitiert fte in il^ren Striefen ooQ innerer Ergriffenheit

ha» ©oet^efd^e 9Bort: „greunbe, ©leid^gefinnte, nur Vereint''

— „Xiefer ^at mid^ nie ein Iluflruf burd^brungeii/' nerftd^ert fie. «@r

ifl eine Definition; unb fte mar fd^on ganj fertig in meiner (Seele.

SSohimoQen — Charit^, 2\tU — hoben, mir unb fo0en mir fyAm
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fflf iebe M Don 9Renf4en unb toatuttn. J^^unbfd^aft, ^o^Uung,
Ucbminhinft fönnen »ir nur (aben fflr ,®Ui40({mnte'. Soii benen wir

niffeit, bo6 jte bie grofien 4^aii|itpttnfte utnoanbetbor mit vaA mJlm,

ba| nie eine (^itelfeit ober eine ®e»innlufl, mid^ leinen ^bi%tMd,

biefe grölen fßunfte ftött, gefä^rbet ober unterbrtd^t. ^ann ifl afle0

rid^tig. ©ein, latent, ^xti, Saune, Aenntniffe, fiteben^firbigfetten,

bad aSefl flnbgugaben; fe^r (iebendnitrbige, loAnfcleniKwerte, oonmtr

(eibenfd^aftlic^ anerfannte unb q>p(aubierte .

.

@o(d^ „®lei(l^0eftnnten''> in benen, »ie fte fc^ön fagt, „ber

^bendflrom biefelben Siefen burd^gearbeitet', in benen fle eine ge«

metnfame 9aftd ber fBerfUlnbigung auc^ Aber bie f^wierigften, legten

grai^cn jeberjeit ooraudfe^en burfte, ^aben ibr aud^ baft le^te ^a^r*

jebnt i^red bebend reid^ oerfi^dnt. 9{e6en biefen, bie i^r bie eigent*

lic^e ^^teube unb SS^ür^e ber ^efedigfeit bebeuteten, brängten ftc^ un«

enbli(^ oieie fieute au i^r, bie teild burd^ Maf^^ii rounberbar \x)m*

pati)iidm Seien, teils burd[) bae blofec 'iiebürfnid ber Untertioltung

angcjoßcn lüiirben. „"Mein ^oiiS ift nod) immer roie ein ^^oUt)auÄ, too

fi(b unuiiterbrodjen ^JJiänner unb grauen einführen laffen," feufjtc fie

mobl, luenn fic fid) faft ciMiirft fiif)lte Don bcn nfKÜigeu '^^fliditcu,

uiiD t)Qtte bod) uic^t bie Mraft, ihr unlieben ^ejud) abjuroebrcn.

9ln bieder Stelle foU ihr :iNerfel)V!äfreie nur in allgemeinen Um-

rillen ffi;i3icrt werben ; eine eingelienbere SJarfteÜung ihrer 'öe;,icl)ungen

ju Ijeruürrngenbeii ^4>€r]üueu il;rej» Salond bleibe bem folgeuben Kapitel

oorbel)alten.

•Jl^ae 3"fQ'""if"Kl>ii"9 uuD iiu§ere^ fHeprdge biefer (^Jei'eÜ)c^aft

betrifft, 10 entbehrte fie einee^ fc^arf auögefprod;enen Ciharaftere. :)kl)el

felbft nannte biefen 3alon „bie ^Tadiftube, im größern fort=

gefponncn", unb beutete Damit au, baö er, feinem ^^.'efen nad;, nur

eine ?vortfe^ung i(ne-5 erften 3alou'? in ber ^cigerftrof;e mar. ®ie

fid) bamal^ ihr .Ureie au^> tien nerfdjicDcuavtigften ti"lementcn ^mangloS

jufammenfngtc, fo galt and) im jiueiten (^iMU-nbagen :)iahelfd)en) 3alon

fein anberer ^yreibrief alö bor beö (^unfte-J ^n^ Talente, ber fd)önen

3J2en)'d)lichfeit unb .V?er5cn-:>bilbuug. Tae peDantifdie Mafieniuefcn ber

bamaligeii (HcfeÜfdjaften mar bem freien unb grofeen Sinne ^Haljel^«

aufuTft nerbafu. (r-j u)ar i^t Stoli, ju fagen: „3iUc Hlaficn, alle

3)J€njdicn reben ju mir."

:Kal)cUj ftarf auegcin-ägter Aamilicnnnn bicf? ue bcn "^iHniuanb-

ten eine beroruigtc Stellung in ihrem 'i^erfehr^^freife ciuraunicn.

^er gamilienfreid t^atte )i(b enueiteit burcb '^ennäbUing Subtuige

Digitized by Gt)



— 268 —

mit bcr fd^öncn Sd^roäbin ^riebcrifc 3}raun, burd^ bic fc^on et*

nannte '^^ere{)elid)un9 ber beiben '}Hd)ten tKa^etd, unb burd) einen

Äraii-, lieblicher Äinber, bte bieten (S^en entfproften loaien. Wt ben

gfamilten älffer im ^oog unb 9(ffing in Hamburg nnirbe unaud«

gefegt ber regfte — oorroiegcnb natürlich brieflich — il^erfe^r unter«

polten. Slffing, ein gefd^äfeter praftifd)er 3lr$t, wor ber ©atte üon

SBam^agend ©(^roefier i)io}a ^avia (geb. 1783, gef). 1840), bie

oU junged äRfib^en im itteife ber jangeren 9{omanti!er böcblic^ ge»

fd^ö^t unb oere^ mürbe, unb namentlich mit (S^amiffo bid in i^r

äUter in oertntuter, freunbfd^aftli^er Skrbinbung {tonb. Sie ^at fid^

aud^ ote 2)i4terin verfugt Me So(|ter 9tofa 9Rartaft mar jene

£ubmilla Effing, uer^Ud^te ®rime((i (geb. 1827, geft 1880),

bte na4 Sam^ageniS Xobe beffen 9tad^(ag ^erauiSgab.

9{tf4fl t^n Slnge^örtgen maren i^ bte aften J^eunbe unb Be«

lannten aniS ^erj gema^fen, bte fte ftd^ „jtdft mit ®enNi(t fonferoierte".

Unter i|nen na|m bie ÜRenbeldfo^nfd^e gamilie, burd^ stummes«

iKrnmnbtfd^aft unb gf^^^M^oft verbunbcn, eine ber erflen @teOen

ein. ^ 8erettmiQtgfett, mit ber Sbra^am SRenbetdfo|n«9ar'

t^oIb9 im So^re 1813 Stadls patriotifd^ S^gtett unterflfitt ^utte,

fennsei^net ben ®eifl biefed ^ufeft ebenfo mie ba» folgenbe 3Bort feiner

®attin, bod fie äußerte, a(d man i^r mitteilte, i^ SRann merbe infolge

ber SuUreDointion (1830) grogen SSerlufl an 6taatdpapieren ^aben:

magte mir leib fein," fügte fie, „aber meine ®efinnung (ann i4

bedl^alb bod^ nid^t oon bem Sdrfenlurd ab^ngig mod^." — ^bitt

fanb bad ^manitatdtbeat, mie eft auft ber 9(uff(arungfiarbeit ber

Ü^effing, jtant, ^ber, (^oet^e, Sc^iUer, ^^id^te ermad^fen mar, «er«

flänbniilinnige^pftege; ^ier l^atte fld^ für^rlin ein fefter SRittelpunh

magrer ©oet^euere^rung gebitbet; ^ier (ie^ SlenbeUfoiyn,

ber GnfeC 9Rofed', ber €pröBiing einer jübifd^en {^amilie, bem beutf^
Siebe tiefen mufifatifc^en 9(udbru(f, erfd^tog bie 9Berfe S9ach^, ^änbei«,

Beet^ooend bem ^erfianbni« ber $9rer unb fahrte fo bie (Sefeafd^aft

}u ben alten Ueberlieferungeii nationaler Shtnfl }urüdf. „!X)ie 9)2ufifs

auffü^rungen/' erjäblt @eiger (a. a. D.)/ .»bie mei|l an ben'@onn*

tagoormittagen ftattfanben, mo Seli^' neue jtompofitionen , aber aud^

filtere ^uflfroerfe p ®ebör gebrad^t mürben, boten .V)auptan5iehung^^

punfte für bic gute, ja bic befite ©efettfd^oft ber .'gauptftabt. ^^voniebme

^rembc nahmen baran teil; afle^, roa« auf bem ©ebiete ber 5tunft

unb iH'iffenfd^aft einen 9?amcn unb ume einen josialen Mawo, hatte,

fuc^te bie erlcfenücn ilunftgcnüfic , uon Xilettantcn unb
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«Mtt aiiSflbenbe JUhifUertn, imbi^r^atte, SSil^elnt ^eitfet, SRoUt

mib 2)i4ter], ergö^tm unb erhoben oiele aRenf($en, bie, fonfi burd^

aReinung unb Sefd^dftigung gef^iebcn^ iit einer Srt »eltli^en (Sottei*

bienf^ei» fic^ sufammenfanben." — S)a9 nxtc eine @tdtte, no 9iaH
fl4 m\)[ fü^Ue. 9Rit ®n^fl<tot nnb Slfllning erfflflte fie ^eli£'

meißec^fted ®ptel. ftiaen, fd^attigen ®atten be» 9oTt|oO>9*

f#en ^aufe^ fud^te fie oft ^ant frieblic^ grünen 2:if^" «Sr^olung;

^iet backte, wenn et non Setiin obnefenb not, Skim^agen fie fi(^

am ßeb^en. „^a^ $aTt^o(b9ft meiner fo freunbßd^ gebenfen, fd()meid^e(t

mir fe^r/' fc^rieb er 1827 an« SROnd^ an 9{a^e(; „ic^ Hebe wa^r«

lid^ bad ganje ^aud, tuet^t, mie {d^ ^ immer in ber Slner*

fennung fo roefentli^er ':ßor}ttge, bie badfelbe im ganzen mie im ein*

jielncn auSjeic^ncn, beiftimme; e« ift afle^ äBa^r^cit bort, unb, baü id^

nur gleich bcn rechten X^nntt Ijeroor^ebe, bie 9(rt, roic bie ganje ^ömilie

von jc^cr ^id^ genommen t)Qt, ift für mic^ entf(^eibcnb." —
Xex %UxUl)T mit bcr Afimilie 3B i

I
() e [m von u m b o l ö t

^

fc^rdnftc fid) mcl)r unö mc^r ein, ba ^umbolbt nad) feiner (^ntlairnng

Que bem 3taatöbienfte fein ftiücö ®ut Xcgel bcm i?tufent()alt in ber

iöauptftabt Dorjütj: nad) bem Xobe feiner Jrau (1829) uerlcbtc er

nidf)t einmal me^r bie Sintcrnionate in 'i^erlin, unb aller 'J)ieiifd)cn«

uerfebr tuar beni einfamen '^U;ito)op^en .suioiber. — "i^on anberen alten

33e!anntcn jal) :)iül)cl be§ öftern .f:<enriette ^erj, ÜNilbelm ^3leu=

mann, bcr je^t olsS Äönigl. i^ntenbantui iKat in iöerlin lebte, iU'ttina

üon 21 mim, bie ?familien @t tigern ann unb S d)leiermadber,

Henriette Colmar unb ^ettc^en ^ienbel^^fol^n, bie 3(^iue[ter

S(brat)am$.

,;^u befonberer Sitvht (iereid)te bem :){abcb5lHunl)agenfd5en Salon

ein .Mrci-? au-?(iejeid^neter l^ic lehrten, von benen 3lleranber uon

^ u ni b 0 1 bt , Ter 'ij.'bilofopb .s> e lU' l , ber rHec^tele^rer ^- b u a r b W a

n

ber ^U)iloloi^e :iUecfb, ber ^giftorifer Veopoib iHanfe, bcr '^^ro*

fefior ber Ü}iebi3in Dr. ^ol). 'Jvcrbinanb Horeff, ein ^ugenb»

freunb T>anibntien'3 unb 'Kabel^j treuer .t»auear5t, ber in 'Bel)anblung

il)re^ leiDenben .Hörpere öfter „ein 5IJcifterftucf non ^leif?, Umfid^t,

©lücf unb "A'ciebeit" madfite nnb .U. t5-. CeU>ncr genannt feien. —
2)ie "i^octcn, rocld^e im 3alon ücrfcbrtcn, geborten ,^um t^röfUen Xeif

ber jüngeren 9iomantif an. ^afi alle nmren fie 'JJiitglicber ber

»on 3 " ^ ^ " (5" b II a r D ^ i ^ i g ( bem .'öerauviKber ber ^^Jerfe CS hamifioö i

i. 3. 1824 gegrüubeten „berliner 'JJUttn)o4idge)eUjd)aft" , in ber fic^
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^id^ter unb fädfyAtt Ut foefie aUwü^ilUi aufammenfanbcn, um
ebianbev neue <Sebi(|te unb Slufffifee mit|uteUcn unb fld^ an (itteca«

rtfc^n (3kfprd(|en su erfreuen. 8be(bert oon (S^amiffo, ber

fcei(i4 fein @a(onmenf4 wit unb ft^ fetten genu^ bliifen Iie|, be U
9Rotte«9i>uqtt6, SRi^aef Beer, ber in beut ^roma «^aria"

bem fßerlangen feiner jübifd^en ®(iittbeni»dctto{fen na4 i^olitif^er ®(eid^

fieOung Kuftbrud Iie$, Sd^imuon Srntm nxtren gern gefe|iene ®fifle.

Wt bem jungen Hitint, X^eobor SRunbt unb ®uflao fiä^ne,

ben ^id^em be« „jungen !&eutfd^lanb^, trat ein neue« (Clement

in ben !Ral^eIfd^ StwA, um in beffen ^beenmett a(«ba(b bie rei^fle

Slnregung unb burd^ unb i^ren Kotten freunbfd^ftlid^ SSrbe»

rung su flnben. (Sin befonberer Slnsie^ngflimnft bes BalM vm ber

burd^ glänienben Mfl unb iDriginatitdt auftge^eid^nete grürft $Ödt(er>

9Ru«(au.

Um biefe Corona intereffanter SRdnner unb Srouen fd^arte ftd^

eine buntgemif^te, oomiegenb oriflotratifd^en streifen entflommenbe

©efeUfc^aft. ^e gfamilien o. Sieben (fd^on audber itortoru^er 3eit

betannt), x>. Aaldtreut^, ^axntUm, SiUifen, bie eble ^ürfHn

Stbell^eib Don (Sarotatl^, bie ©rafen '})orI unb glemming, ber

ent^ufiaftifd^e ^tffreunb ^ßrft dtabaitDill« ©eneror o. ^fuet, bie

Sängerin Sl^iCber, uon gremben ber berühmte S^ud^^änbCer Hoita,

ber S)id^ter 9Bt(^e(m 9Ri)((er au« Geitau, ber '^p^iloM ^enrif

Steffens, ^la" »on Rath, bie ^^raiijoieu '^^irauU bc (£()oum e«

unb 33ictor (Soufin -: biefe 9Mmen geben einen ungefähren 8e»

griff t)on bem Umfang unb ber 3ufammenfe^ung bcS :}la^elfd^en @e<

fellfc^aft^freifc«.

ikioflidie 2d)i(Derungeu :)ial)cl'?, mit ber i(;r eigenen .Hunft ori'

giiicUcr t5l)arnfteriüif cntroorfen, jeiijcn, mie munter unb natürlid)

bei i()r f)cii)uu\. 3olri)er 3fi,v>en man föiiutc üc in if)rer apljo*

riftifdieu, fiiappcii (^ici^cHuaiiMidifcit "JJiomeiitQufnabmei! oerglcidjcn -

mögen i)ier einige mitgotciii u1CI^cn. „. . . :H(-> id) uormittagö ben

'Brief uerfiegclt tinttc unb in mem ^iimuicv 5unirfgegaiu]cn uuu', lam

Öräfin <ilalrfrcuti) mit Der loditcr CilotiDe ; banadi AÜrftin (inrolatl)

jmci StuiiDcü, bie mir einen ^crrlidjen '-lUief ber i)iutter [ber AÜrftin

'|>ücflcr] mitteilte . . . id) mit 'Jlbelljeib alle^ abgefprodjen ^atte

unb jmei ©tunöen üorbei maren, fam bie ©enernlin Silin^-fi »"t'

mein Aveunb ""l'aul tS-ber^; al-3 bie geben mülltcii, liiab. Vi man,

bie 3Jiaulta)d)eiiiuppe, limDevjUnge mit (^inrfen unb :)ioftneii, italicnifdien

:Heiö unb ^{uaftbeef, Hauiar unb Ct^ampagner mit mir geno^. fie
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Stftffee (atte, ging ftt; ^ )ttr @tefla. Sei Si^t (a9 fton^öftf^e

Bettungen von jioei Xitgen, mit Stu^epaufen iinb ©postevcngeien. 92a4

neun bmen vom 9cfl^(f(Jen 9all bieS)amen£oTn,SiIinfiit, 6ifa,

Otto, ^aut Sbet«. 2)ie 3ittndfi @u|»pe oom WUa^, We anbeten

gfOTCf 2:^ee mit gwce |^er. 9U bad gef^e^en war, traten ge<

pult fSatoiot^ ein. (Sr briflant, munter, (ad^enb Aber bad, m§ \^

fagte. @r fa^ im f^^n aud; baS rfl^te i^, unb er mufite fti$

mtt Sattifi mif^en, mir beioeifenb, er ^be fein Siot auf. 9ßir nmren

dugerfi munter, me( 2a^, ^ (auter ®(&fer SßeiBbicr; jte ba9 unb

iiiimonabe; afle SoOiflen oerfd^Iangen Siiud^ersunge unb Sadfifd^.

Um 11 U^r gingen fte frö^Iiti ab." (gebr. 1829 an Sam^agen.) —
„SSorgeftem blieb bie liebe (^geUtod^iter [(Slife] bi« 5 bei mir;

bann fam ^taa oon 3i(indfi am ^obenb gum jlaffee, unb auf

einen Xugenblicf iSubmig [9lobertJ. Um ad^t tamen grau unb ^err

oon Cotta, su benen i^ 9ettine mit jroei SBorten sitiett ^atte;

fte fam ridjtig auS einer ÄomObien|n»be oon fid) ^er gelaufen. 9life

[9tobertft ^rau] unb SROfe. 9laaft unoer^offt, ;^ürftin (Sarofat^

nnoer^offt, ^aul 6berd roar auci^ ba. (^inen fd^öneren 3l6enb ^at

man xoo\)i je^t nid^t leidet in ^eutfc^tanb ! 6iS loar ein ©d^mer^, baB

er o^ne 3)i(^ Einging. Settine liebenäroflrbig, leife, ootter (^cift, i'eben,

34)er5 unb tiefftcm Gruft. Jvrau »on ß^otta'n ni(^t« ju ^oc^ ; unb mit

grajiöfer ^eiterfeit nad) aüen Seiten gelenfig, fid) fdjnell loenbenb mit

@eifi. (Sotta goutierenö unb t3aubierenb . . . "i^ettine oertcibii^te it)re

Sgnoranj, inäd;tii], puiücj. 5^eroicö, bau eine Hiutter feinen aHvU an

i^r Minb fonimen laiien müf]te, iieiftuoli, naturfunbiii, Torlreii>euD, tief

ernft, mit 'iUnfpielen; nnb mit bem 3onnenid)ouic bec loidjften Sd^eijes

barübcr. 3ie eiuliaiiticrte bie i^anje (^)e)eUfd)aft, lütann unb 3i^eib.

(SottQ tief grüublid) unD fritifd): ba^ gebilbetfte, liberalfie Urteil, aud;

über 3lbell)eib [von CSarolatb], bie mie ein Jviirftenengel mar. ^d)

mußte fie mit 'ikttinen befnnnt mad)en; Xü fennft fle: eine AÜit ber

fd}önften rUcben ftrömte auf '-i^ettina, bie artin benilirt unD gan^ artiii,

mie jungfräulid), entgegnete, mit Söort unb ::i<cnel)men. Jyran von

iSotta licH fein 'ii^ort unbenuiu, lad)te nud) örterö unnerhotft über ntid).

Settine mar mit ^J)iUe. aJJaa^^ ^öflid)fi, freunblidiit fid) einlaiieiiD.

35ettine ging vor bem fleinen 3ouper nad; il)rer i^robe jnrüd. :)lnn

blieben (Sottac', bie Jvürftin, Arau von fyoxn nnb id). 3nppe in

Tafien, falte* Aleiidimerf unb, meil A-rau von Ciotta iioriiu''> ^J3ial SJfe^l-

fpeifen in 'l^cviin iicnninte, eine ber fuperbften ^iitronen=:Diel)l)peiien;

fie roacb uerfc^jiungeu, jelbft (Sotta a$ fte, uuo mein Xriump^; ^Mah.
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(Sotta forberte bad Si^ept. SClIe aieit jioeimal baoon. SBei^ei 9fer,

locifer äßeitu 9hin fu|lr bie gfirfHn mit ffrau oon ^
allciit mit fUtm," (%thx, 1829 on tJam^aden.)

* *

SBte vkU Stunben bed ^age« bie '^^.^flic^ten bct ©efeUi^fcit i^r

au4 raubten, 9{a^el^ ^aud$ä(terif(|)ei» Talent (ie§ fte tro^bcm tei(^^

Hd^ ^tit )ur Pflege i^rer attfdebreiteten geiftideu ^ntereffen ftnbcn.

Unter biefen flanb bi* in i^r ^o^ed 9Uter ba9 Sweater obenan, nid^t

am menigflen bamm, nett ben ÜRÜtelpunft einer oerebelten ®t*

feUigfeit bacfle0t. 9Bar bod^ eine @tabt oline ^eater „xok ein

SWenfc^ mit jugebtütften Sugen, ein Ort o^ne i'uftjug, ol^ne Äur«". —
9Bir fa^en, mie fte non 3ugenb auf ber 93ü^ne i^re (eb^aftefie, ja

(eibenfd^aftüd^e ^eitna^me guroanbte. iBi mar i^r oergönnt geroefen,

bie erfte ^offnungftootle 93Iüte bc« berliner 2:^eatcr« crfc^licfeen

fe^en. SSotjin ^ia^el auf i^rcn 2Ö?Qnberfnf)rtcn gefommcn roor, in

isrni^, )b}\tn, Äarl^rnljc, Straf^buri}, übcraU \mi bie 'iMiljne ein ^aiipt

ijegcnftnnb i^res» .^ntereffeS gcrocfen. ?sn '^'ariG l^otte fic bic bcbeutenben

@inbnicfe be5 frnjij;öiifd)cn .^auptt^eoter^ cnipfanf^en; fie l)Qtte bie groBen

Sd[)Qu)piclcr Talma, ^leurn, bie 9iQucourt unb bic llJarS

ftubicrt unb in ber 3)?Qnicr, ja in ber ^l^e^5crrung einer ftrengen

nationalen Äunünbcrlieferung bie ereitjc 5d)önbeit ed)tcr 'I?ici[terid^aft

um fo 6öl)er )d)(i^\en gelernt. Gtma um biefelbe S^it (1801) unb

bann Ui ,)abre fpäter l)atu fie Welcgenljeit gehabt, ou^i bie großen

Jlalentc ber ^oUänbifcöen iMii)m 3u berounbem.

311^5 fie 1810 nad) Itintjerer ^Ibiuefenbeit nnd) "i^erlin jnrücffe^rte,

roar in ben äußeren ^i^erljaltniffen ber ^i>iil;ne ein ili^anbel eingetreten.

')ia6) bem To^e ^fflanb'j i. 3- 1814 bntte ber .Hönig in Dem (trafen

'^rübl }^um crftcn llcole einen iNeriualtuucjebeamten nn bie ^pißc be^^

2l;eater'j gcftellt : biefem folnte 1SJ8 Wrof '1{eborn als (^encral-

intenbant. Seibe enoiefen fid) alö OJüinuer von gutem (^iefdimarf unb

genauer .Henntni«? be*> Tbeatermefeiu^ ; aber Daö ^Kepertoire litt Dennod;

unter ber engen :i^ejicl)uni^ jium ,'öüfe. ^nnir fonnte f(nffifd)e
'

8d)aunncl nid)t gan;; uerDrdngt merben; 3 exilier erfreute fid) fogar

groBcr iV^Iiebtbeit; Öoetbc fam feliener ju '^i^ortc: Sbafefpeare be=

gann fiA, bejonbers burd) l'ubroig Teorientö iicniale'j Spiel, all»

mäblid) euiuibiirgern. 3ein eigentlid)c>> ^^)ellrä(^o inbeffen erbielt bae

.Höniglidie ibeater nid)t burd) biefe# Tvcii]cuini, fonbent burd) ^ic^tet

Dom 6<^lage ^aupa(()i», ^^üllnere, (^buarb oon ©cbenid.
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3ul. »ou iltoB', %. SBolffg u, a. m. ^^cr ioöuptKeferaitt roar

ber flad^ Crnft 9iaupa(f), beffen ^anbrocrf^mäftigcr §(eife bcr öerlinet

Öübne oon 1820 40 gegen 75 Stüde bejd)ertc. 3" ^^^ni bic

^o^Ie be{(antatorifd^e ^i^ntbentrac^öbie ber nad^flaffifc^en ^ettobe jur

unbeftrittenen ^errfc^aft in :^er(in
; feine ^o^enftaufen«^ramfn «Mfcn

|Ud(et(|i SCuftftattungdftüde, bie bec Steigung ber ^ntcnbaii} }iic

fattung eined großen Supii in 5loftflm imb 2)eIotation entgegenfameit.

3n feinen nic^t^iftohfc^en ©tüden trottete 2flaüpa(S) be^aglid^ bie be^

queme $eerftra|e befl feierten Familien» unb Müfycftüd^, hcA bmü^

SffUnb unb 5t ebne auf ber berliner ä3tt^ne (fingfl 4^einuktce4t

erworben l^tte. 5Die 9tttdftd^t auf ben 4^of unb befonbect auf bot

Üdnig, ber ein eifriger 2:^eatirbefttö^ n»ar — man (onnte t(n fafi

allabenbli^ in ber (feinen Seitenloge te(|td oon ber 9fll^e erblidcn —

,

forberte femer eine Seootiugung ber bei i^nt beliebten SIrten be<

Singfi^iel», ber ^omtlofen ^{fe, bed feineren 5ton«erfation^d^. Sor

allem aber b(fi|te baft fallet. — Son bebeutenberen ^id^tern (amen bie

Oeflerreii^er <3riUf»ar)er, S^alm unb Saucrnfelb in etiqeinen

3Ber(en |ur (Rettung. —
3a$i|e|ntt lang aQe bebeutfameren 9fl^enereigniffe fhibierenb,

unermfibCi4 im 99co6a(|ten, ^r4ben(en unb S^gieid^n fd^ffHeU«

rif^er fieifhmgen, ^e Stapel allma^Iid^ einen rcid^en B^a^ oon

jtenntniffen unb ^fal^ngen auf bem (Skbiete bed 2r§eater0 gefammelt,

einen ftd^eren 9ta|fia6 fflr bie 9eurtei(uiu3 ber bromatifc^en ^oefU

unb ber 6<$aufpie((unfl gemomien. 9Benn fte fid^ einmal (@ e n ^ gegen«

fiber) „einen ber erflen 5hriti(er 2)ftttfd^Ia»bS'' nonnte, fo meinte fte

bad ftd^er oorjügUci^ im ^inUM auf ba0 S^^eater. Sxoti ^fleiSgaben

nmren t», bie i^m (rittfd^ Urteil bie geniale Xreffftd^er^tt ner«

tiefen: unbeflecbUd^e SBa^rbeitSltebe unb regj^er, enig jugenbßd^er

®nt]^«fia«tnu«. ^^bn Söahröeit^üebc aber roar mit @üte, i^r

(£ntJ)ufia^muS mit Ginud)t üeilninDen ; barum fonnte bne gröfUe ^l^oliU

(gefallen einer ftrcnnen '^Beurteilung m6)t ©in^alt töun ; oitbciititih liefe

fic aud) bort, wo ihr ridjtcuber 33erfianb oenoerfen mußte ^ nie bie

meujd)lidie 33illitifeit üenuiiien.

'iiUc l)od; :){al)cl öoetbeö brainatii'dic i}lrbeiten wertete, ift be*

fannt: reid)tc fie bodj unter feinen Tid^tuiu\en (^erobe einem Srama
— bem „2'nffo" — bie %'alme. - lieber (äbafefpeare ftammt

Don ibr baö tiiliicflid)e 'ü'ort: „(5r ift l'eben im i'cbcn; er fann

faft nid)t jur "^^etraditniiß foinmcn, benn jebe '^K'traditunc^ wirb l'eben

;

unb boc^ ift er lauter ^Betrachtung.'' 3)ie t()ftli(^e X^ebendwa^rt^eit
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ber S^efpeavefd^en Stguren, bec „tiefe, utgetmaitifd^e 3u9 ber dttt*

lel^ in baft Snttete", bet gTO§e, fortreigenbe @4iDung bet 6an^^n0#

bie geniale SSerbinbung von ^umot unb ^ragtf — in aflebem fanb

fte oofl Gnt^flden bie ^dd^fien Jorbeningen bec brantatif<l^n ^oefte n»

fttOt, ja, ^ier fanb jie baS 9Befen bet Aunfl felbfl, bie, fo fei^ fte

inbioibualiflecen barf unb mn^, aufboten würbe, fiunfl )u fein, Jo*

batb fte unft ni^t me^r. jute^t gu genereller ^etrod^tung ffi^e."

Vorliebe fflr ©(oteffieace lägt verfielen, baS fie unter ben

Gattungen be« ^amad hcA G^arafterbrama beuorjugte, »el^eS

aus ber 2^iefe be0 Geratter« bie gäbet ^audfpinnt unb, inbem ei»

ben ftonftift in boiS menfd^Ud^e ^erj Dcrlegt, bie bramatifd^e ^anb«

(ung oerinnerlid^t. 9>2ennt fie bod^ bie S>arflellung von G^arafteren

in einer befUmmten Sage „bie erfie oemflnftige ^ebingung" eine9

* S)ramaA; ber ^6e(, beut ®efd^e^nid fprid^t fte eine felbfldnbige bra»

matifd^ Sebeut\ing ab. Wa biefem®runbe fonnte fU ^^ilUxia
feinen fpdteren Gtfltfen, in benen ber 5tomponifi unb 9l^etor ben

C^aralterfd^iiberer bef)errfd;eii, uic^t bebingungölofen ^eifaQ joUen. ^ri'

beffen, in ber ©anj^eit feineS 9Befen9 unb feiner ^id^tung betrad^tet,

erfd^ien er i^r in ^o^em ©rabe Kebenftmflrbig — : „<Sd (ebe@d^itter,

ben mein ^cr^ c^rt!" 3Benn fie oon un^cibollen SBirfungen feiner

?Poefie rebetc, jo tjottc fie immer feine „9Jaci^beÜer'' im 9Iuge, jene froft«

unb martlojen Sdjönrcbner, meiere mit i^ren Ijo^len ^öin&^ntragöbien

fortan bie bcntfd^c ^äülnie übcrfdiraemmten. 58etrad)tete fie biefc trau^

rige trrfd^einung , fo mar fie i^eucigt, bem leinten äiJorte ibre^ alten

iJreunbeö Xied jusuftiinmen : „bafe Schiller, roie er gennfjerinaBcu

unfer ^Ibcater i^cc^rünbet bat, and) ber ift, ber e^ \mvn niiebcr jer»

ftören ^alf". Ibib jroar bcjoil uc bac> '^i^ort nidit allem auf Die Dra-

matifd^e '|>roMiftion , fonbcrn aud) auf bie Sd)aufpielfunft, inbein fie

bebauptete, 3d)illcr babe burdi ba<j tnitbo^ feiner Sprad)e bem Turd)-

fd)nittö=3d)aufpicler einen unnaturlidjou, beflamatorifd)cu iNortrai; an*

erlogen, „^ic grof5en 3d)auipieler", fagt fie, „a^nbeten nid;t allein,

bafe buid) ben neugebrauditon '^^er^J bic ^reibeit, in ber fie fid) be^

rcegten, gcbenimt werben luiirbe, fonbern fie füblten, bafe e« feiten ber

rid^tige 'iNer>^ mar, ben man i^ncn bot. tann benimmt ein ganj

jur Situation erforDerlidjer, in iljr gearünbeter ^^er-;- nid)t ^inbern.

?(flein ^u leid)t finb mir alle mit einem bramatifd)eii "iHT* au^ ^i^or=

urteil aufrieben. Ta^? 'Inniirteil befleißt Darin, baf? eine .Hunftform

ba fein foll, unter jeber i-ieoingung" . . . ^^sbre gan^c ungc)d)minfle

3){einung über bie ::)2ad)al)mec ber Klajfifec, Die ^(i)oul)eit!i^tanatUer
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imb Sd^icffal^tragifer furj, über öic blaiie (rpigonenpoefie, bic i^r

ein ^inberni^ aller eckten ilunft bebeutctc, [priest fie in einem Tai^e=

biid)blatt 0. 3- 1827 uu^. ^ier nennt fie ein bürcierlidie^ (Eljarafters

brnniQ „Ijöd^fte Tnigöbic" unb fä^rt fort: „Ü>enn and) ,B^\d\aV,

/iicviicitnng', ,5Jeniefid' u. f. m. nic^t genannt lucrben, nnb fein Aloftüni

nori) iHltcitnni berbalten unb 3iefpeft einflößen muß! i)iic^t 5u 9e=

benfcn, mae bei Xid)tcr 'Jiegatiiieö leiftete: luetAe Reiben er im^ cr=

fparte burd) einfache. Derbe, gnte, geläuterte mirflidjc ^rofa. 3Uc^te

Unnü^eö wirb gefagt, nic^t ellenlange Scnten.^en ; fein hirifdie^ ^u^cr«

roaffer, von leerer 5uft ju l)ol)en Sl'-eUen gepeitfdjt; fein Öoetbc, fein

€d)iüer sunt f)unbert= unb taufenbftenmal ücrfappt unb entftcUt bin»

unb l)ergcfd)lcppt von einem treutofen (5ebäd)tni!&, lueld^e-i ber X'id)tcr

2i}erfe nid)t einen 3lugenblicf uergeffen fann, ober in (einem SUiflen*

blid iiä) biefeig '-lNerfa{)ren0 erinnert!" —
9la^el^j Urteil über bie SBirfung bc^ bramatifc^en ^i>erfeö auf ben

58ortrag ,^eigt \d)on, ba0 fie vom I^arfteHer in erftcr Vinic 2Ba^rbcit

unb i)Jatürlici^feit beä ©pieU ocrlangtc. Slad^ i^rer Slnffafiung ift

ftunfl ..etgentlid^ guted 92aturgefa^( unb ©inn für ^a^rljeit in ber

äu^übung". ^orum foQ ber Sd^aufpicfer nad) feinem eigenen Talent

„fiord^en" unb roeber um ben ^eifaQ bed ^ublifumd buhlen, nod^

nad) bem i'obe ber Äritif fd^iefen. 3Sor aUem aber foH er {ut 90t

Diad^abmung berühmter dufter ^üten.- ^ie „fleißigen 'M^a^rntt" fUib

ibr aud^ in ber Sc^aufpielfunft fiöd^jl oerbäd^tig. !I^arum mar fie

3fflanb, beffen groge ^erbienfle um bie berliner ^ü^ne fie mo^l

fc^ä^te, (ebeitölang gram^ xoeii er, anftatt bie inbioibueUe ^egaining

)tt fd^onen unb 3U förbern^ junge Sd^aufpieler nad^ bem 'l^ta^e feinet

eigenen Aömiend suired^t^ufiu^n pflegte. 9leu|erft bitter ^at fie flc^ ^öufig

^ietfiber audgefproben; fo gegen SCugufle 9tebe (1816): «tiefer

loenig Begabte ^ant l^at nUfft aOein ber Sertiner, fonbent ben beut*

f(|en Bfil^nen großen ©«i^aben aitgefägt bei mannet Orbnung ber

6cene unb gefeOfd^fttt^em SSortetl ti^rer SRttgCieber; unb mi4 wx»

f^Igt er no4 na4 feinem Xobeü SRul i4 ni($t ntfenb werben, auf

aOcn ^l^tem ^eutf(|(anbs — SBien ni^t aufgenommen — einen

)tt finben, ber gan) nie er fpielt, f^narrt, gtupt, fpri^t, bie i^Snbe

bre|t, ftngeriert, paufUrt, einzelne SBorte vor ober auf einer Strafe

mie verlorene ®<|i(bma($en hinauf fd^idft unb aU folgen i^nen feine

Lebensmittel, b. ^. feinerlei Slccent unb 9e|ie^ungfton mitgicbt, ef

ben Sjfittm in feiner Berlegen^ flberlfi^, mi fte bamit waim
foQen, unb biefe SSerlegen^eit nod^ für IflnfUerifd^e, überlegte Hbftd^
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ausgeben mQ. oerfolgen mt^ no4, no H it» fd|on lange

oergeffen l^e, unb ^en ben alten berget wieber in mir gegen i(n

auf. 9ßoran liegt eg, bog bag gatf^t oie( me^r um |t(( greift,

9la4a^er, ^erteibiger unb ^brebner ftnbet olg bog <Ed^e? frag'

id( mi^ enig. Sßie (omott'g? ^ ^teg Sa^reg Vfk, unb Satrc»

oiel einfa^er aU £flgen unb Stnoege beg reinen ^enfeng, 60
^errfc^te 3^(anb: ni<|t burd^fein Seffereg, burd^ fein ©d^Iec^tefleg*''**»

Unter t^m, fd^reibt fie ein anbermal, fei bog SE^eoter „eine S^^^ngg«

anflolt ffls Sd^aufpieier unb ^ublüum in ailen dtfidftd^ten" ge»

»orben. Unb nod^ in i^rem t)o^cn 9((ter Nagte fie: „'Jßon bem
Seligen unb feinen eitlen Supgeinrid^tungen (etben n»ir nod(. ^
oerbirbt ung bie beutfd^en X^eater auf fünfzig ^a})vt ^inaud; bet

<8cnid^, ben er nac^Iieg, ift für '^ubüfum, «dürften, ^öfe unb ^nten«

hantm UtiMvb, betäubenb, tobbringenb; nur bie 5tOnftter gebei^

babet, bie aud^ ^ifirionen, 'ipebanten, fiögner in bet Stun\l unb im

lieben finb, wie ber Schöpfet biefer Slffeftation in Stm^ unb i^en

Sinrid^timgen ..."

^iid^t ba^ oirtuofefte Spiel fonntc 5Raf)el über bie innere ^o^l*

^eit eined 3d)au)pielevst, über bie bürftigc oDer iai)d)c xHuffaf)ung einer

9{oIIe ftiniuegtiiufdien. !Ji.>Qbre Äunft iprad^ fie nur bem 3)}imcn ju,

ber, luic fic an öie t]io0e trai]ifd^e .Hünftlcrin Sopljic Sd)röber

(1817) i'dmeb, „bie IQladn ^at, biü (^küfuuticic barjufteflen , o^ne

Uebcreinfunftcmaiiier; beni eö gegeben ift, bie i'eibentcf)Qft fennen

unb bie DJittel, fie in aüen ibveii ^^lbfdf)QttnH(icn anä) ben lueiügft iUuf-

merffamen in einer i?(vt von mu[ifiili)djcni l'uiB unb Haltung ju
,

geigen

:

ber bie ^Jiatur ber J^inge fdjneti jebe^imal finbet unb auä) bic Diittcl,

fie auSjubriideii" . . . &in Slu^erroablter ber SKenfc^ljeit erfc^ien i^r

ber Äünftler, gciucibt unb berufen, ba^ Sdjöne unb ©rbnbcne 5U ^roft

unb Arcube ber lK'enid)en uerforpevn. tSin 3cl)nu)pie(er aber, ber

biefcn I)i)d)fien 3lnforCerungeii ber Munft genügen null, mujs mef)r at^

einjelue glürflid)e ":){aturgQben fein eigen nennen, ^ie füngenbfle

Stimme, btv^ fcinfte Cl)r, bac- befie Webädjtni-^, bie gröfete 5ia(^*

at)mung§gabe fönncn nod^ feine beroorrogenbe Hnnftleiftung erjeugcn.

„3u einem Xalent geljört (Sbarafter", behauptete :){abcl, unb

fie nerftanö Darunter bic fdiarfe, fübne ^|>rdiiinui i)ei> (^icifteö, eine

große, ^arnnjuifdie iiseltanidjanunii, „ein belle«, geiftii^o :?luffa)ien bo^er

unb tiefer ,^uftaitbe Der nienfd)lid)en i^uitur". Taix meiin ber Sd^QU»

fpieler eine ftarfgeiftige '^'erfönlid)feit ift, funii er bie feinften 3eelen=

oocgänge oerföcpecn, bad rüt^ren unb eifc^ütteru unb t)a» (i)emüt
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mit ben Grauem bed fieUi^en, Unau9f)nm(ß($eit erfaOfeit.*) — 9Bei(

SHa^eC fo 910$ unb ent^uflafUf^ 00m ftflnfUer ba^te^ martete fte eine

cmfie, «fltbige fiebendfül^ntn^ oon t|in. Sitten @<l^fpie(er^ in beffen

fonfl ootttefffidüem ®pi(( fie mtf bi( Sugenbli^f^it 9tmi^t, tabelte

fte mit ^en 9Bortcn, n»eU er feC^fl an feinem fBerfofle fd^ulb fei:

wbttt4 S^abafraud^en imb oerbfirgected, oemod^Idfftdted, uneleganteil

2tUtt outer ber 90^. Stid^t» mad^t alt, ate baft SinrntOigen barin,

Sema^ldfitgung ber 3ugenb, unb 9Range( an emtger <S(egaiQ: man
fann nid^t nin abenbft um fed^ U|r ein fiflnfUer fein, man mnt e>

ben gansen^ag fein; befonberd wenn mir bte itunft in unferer eignen

^erfon omrtrogen fotten.''

9Bte (o^e Slnfprfid^ Stapel an Oeifl unb A5nnen beiS &fytU'

fptelerd fleOte, fte oergql nie, bat feine Sebeutung ftd^ in ber ge«

limgenen, mftrbigen Interpretation bed bramotif^en 3)id(ter6 erfd^öpft.

^{HtrfleOer — unb mod^en e« bie grögeflen tßirtuofen fein — , bie,

anfkttt ben Sbftd^ten bed ^d^terd au folgen, burc^ eitle« 6pie( i^e

eigene ^^erfon in ben 93orbergrunb brdngten, fanben nie ®nabe ikh:

t^ren Slugen. Bit ermartete 00m @d^au)pie(er baft fleigigfle ©tubium

bed ganzen aufjufü^renben Gtfidfe»; inftbefonbere forberte fie, bag er

fld^ ben G^aralter feiner StoEe «»olUommen oerbenttid^t unb angeeignet

fyxbt; nur bann fei eine iSeifiung aus einem ©uffe enoarten; bann

merbe ber Sufd^uer füllen, bat bte ^ipr „au9 einem $iin!t ber

©eele ^erau« lebt*. ®egen biefc« ©runbgeie^ ber barjienenben Äunfl

fonb fie pielfac^ oerflofeen. „Unfere je^igen 3tfteurÄ", fd^rieb fie, „reiften

t)on feinem Stüdf, feinem 35id^ter, feiner Stimmung, feinem mcnfd)=

lieben ^^uftanb, unb ennui)ieren mid) bi^ jur ^ieroeHcrifpation ... Sie

roiffen nid)t unb fü()Ien'^ nid^t, roie Die @rofeen unter i()nen, baf3 4i>orte,

<P&rafcn nur 33ef)clfe finb, um ©emüt^juftänbe oon fid) ,ui qeben:

nid)t'j ale ein i\\[t> )o[d)n ;)uftänbe. '^ompljüft unb unnerftünbig

trennen fie bem 3)id)ter je^t ein 2Bort com anbcrn, füllen bie«,

fojufagcn einzeln, feinem ijicibftcn ^i^ciüauDiiiiie nad) auf uuö moUcn

bem Ü^iditei nad^tielfcn. ^ann unb rconn beiifen fic fid) an^, roie man

etn)o§ mad)en müffe. Unb bae ganje 3tubinm biefer 5lunft beftelu

bod) nur barin, aufe pünft[id)fte 5U wifien, mos man nic^t machen

barf. ^urd)bruniun inuü ber 3d)aufpieler uom ganjen Stürf fein,

jebe :KoUe, jcbe :^ufannnenftellunc^ niiiien unb fennen, muß 00m ^gimmel

bie (^abe i^abcu, ^^uftanbe ^u fafjeu unb au^ubrücfeu'' . . . ganb fte

*) ^{an finbet btcfe fc^dne Sctra^ng im ÜBortlaut nntev ben flbf^itt

„ftunfl" im ^nbangc mitfleteilt.
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oSer in einem großen Äiniftlcr i^rc ^Infprüd^c erfüllt, for gob fie fid^,

ol^ne 5U refleftieren, rüd^altlo^ bem @enui)c ^in. ,,1^iefcr Xage",

^ei^t in einem 'Briefe an fiubtoig ^iobert (1820), ^/fa^ ic^ ünh*

»iß Tcuricnt in sroci Stücfcn unb mar gaii) cntittdt, einmal

lokber! mit ^^J^antafie unb Äunft in Serütirunß ju Fommen! S'iefe

Serü^rung an fid^ aQein lieg meine )d)n)acben 2(ugen meinen unb meine

gans serftörten dltwm oibrieren roie im Ärompf." — Ste^nlid^ mitcbe

fie au(^ bei einer 3luffü()run9 be« ,/^Nrinjen oon Homburg" xm,

ft. 0. jl(etft, bet fie 1822 in Xepli^ beimo^nte, burd^ bie Uhtni»

mfyct ^erfdrperung einer dioSe )u (eibenfd^ftlid^ X^ränen bed Wt*
geffll^U ^ingeriffen.

Ueber ber ftrengen Seotod^tung bed äBefentfi^en ging i(r ber

9Ii(t ffic boi» itteiite unb Seugere feineswegi occCoren. Stu^ in fd^ein«

bat nc(enf&d||(iil(en Sangen oerlangte fte auf ber W^nt ©orgfalt unb

9ti4tigfeit ^ie ^Ctung, bie ©eßen, ben XiQug ber ^d^fpieler, bie

2)efoTation — : afUi jog fte in ben ftreül i|rer IBetntd^tung. (Sin mit

ber SioOe nid^t im SinHang flel^enbed Betragen, eine fatfd^e ober

ungra}idfe Seioegung, ein unfinnigeS AofUtm, ein fe((enber 6anbf4i4

tonnten fte empfinblid^ flören. Ueber biefe 3)inge, bie jum Öttnbmerf

bed @d|atif;iie(erd gehören, finbet man in il^ Briefen bie feinften

Bemerfungen^ unb es ifi unjneifel^ft, bafi eiS i^ Bemfll^ungen, bie

fkirre, affektierte 8fl^enäber(ieferung buni eine natürlid^e, bem )6eben

abgelaufd^te S)arfleQungdioeife )u i»erbr6ngen, in ben streifen ber itfinfller

mie im ^ubHtum an (^olg nid^t gefehlt ^ot. ^enn nod( immer —
unb ie|t in »eit ^^erem ©rabe ato el^ebem — waren bie SRenfd^

„erpid^t" auf i(r Urteil, bai» i^ren Sfi^eunben ald maggebenb galt

unb aud^ von Jtflnfilem gern angerufen mürbe. ®ie repräfentierte ben

ein^eimifd^en unb fremben SRimen bad ma^r^aft funftoerflänbige

^(iftim Serlini». Site ©op^ie 6d^rdber im 3a|re 1817 }um

erftenmal in Berlin gaftierte, jd^rieb i^r dia\)d, bie jur 3<it in %x<mU

furt 0. 9R. mar: „^^ l^abe ben ma|nftnnig>eit(en ©ebanfen, ba| in

ber weiten gebUbeten 6tabt bod( (einer fid^ beftnbet, ber fo burd^*

brungen fein (ann oon bem, nmd 6ie ju leiften nermögcu, auf«

faffen (onn mie id), ma& ®ie ftnb ; unb ber aud^ bad anfd^einenb minber

©elungene fo }u fteHen «nb ju beuten weig! mödfjte Sie empfangen,

beherbergen, ^I)nen jebc materielle Sorge unb ^^cforgung abnehmen;

idj Sic apploubieren ; mit einem Sort: id^ bie 3«r«wonien*

5 ü r ft i n ber Stobt nur auf eine i^^eile fein, wie id) c6 jcbeömal mit

5eibenfd;aft münfc^e, wenn ein Münftler in i^ren iöiouern ift" . .

.
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*^n^5 T^ort fie,;cicfinct burd)Qu6 üd)i\a^ ibrc 3tcUuug. iUniielinie ©aftc,

luie ti" Blair, bae CJ^epaor '^i^olff aiie 'iiHnmar, 2;eDriciit u. a.

pcrfel)(teu md)t, dial)€[ iljre illufraartuiu^ 511 machen. Ai'icbcrifc

II 11 5 c I in n 11 II , bie '^ctt) m aun, Sophie S rf) r 0 b c r , % 11 ^ u ft c

5^roDe ftanbeu ihr freunbfdiaftUc^ mi)c. lUeloerfprec^cnbe junge To*

leiitc, loie (S^ar lotte 5öir(^ = '|>feiffcr, empfaf)! fie bringlic^ i^rcm

einflußreichen Areunbe iMt b it)
i g Zitd, ber feit 1820 al& XxamatuxQ

am ^reSbener X^eatec toirfte.

begreift ftc^ nur (eic^t^ baB Dia^eld ftcengem unb reifem

ÄunftoerftänbniÄ ha^ Urteil bc« großen '^^ublifumS in oielen unb roi(|»

tigen 'fünften roiberfproc^.) Tic obcrftäc^lid^ abfpred^enbe Älrittelei

ber berliner, fclbft bem großen Talent gegenüber, roar i^t ebenfo per*

i)a^t, mit bie gebanlenlofe Stnbetung M leeren @c^ein9. i,Unfere

Stabt'', fc^reibt fte in bem enoo^nten Briefe an bie S^röber, „pu%t

unb fd)näbelt gar ju Ptel an il^em jtunftgefül)l, beleud^tet gar fe^r

ba-j '^croufetfein barüber mit ilergen ou8 oHen ^abrifen, anpott bem

@k^en unb jlontmen ber Sonne ftd^ ruhiger ^injugeben. Sie finb bort

btö in ben unbefangenften Tiefen ber S9ienf<l^^it in ber legten ^^t

mit i^ren ^uSpu^roerfieugen Ijingebrungen unb geeilt, unb Ufy fftrd^te

je^t gerabe eine größere unb oQgemeiitere Sd^roäc^e unb ^nmofnmg . .

.

Boi^ aQe^ aber gilt nur pon ber 3tabt im allgemeinen; unb man

fann bie [©tabt] eine freie, eine finnige nennen, roo uielc einzelne bem

^ßttblifum mit i^ren ®eban!en unb ^^^erftänbntffen vor finb, gro^e jlänfUer

fäffen unb gro^e 9ä(|er, bie fie über bie Sefc^affenl^eit be$ Stugen«

bVAi, in bem fte leben unb fc^affen ntflffen, cv^ben. @ine fold^ €fabt

feien @te gemig, ift 9et(tn, wenn au4 bie, mUl^ fte baju nutzen,

getabe nid^t baS (iifid (oben, ®k perfanK^ Su fennen." SBeit f^aicfer

olA in biefer 9riefftelle — uon bct übrigens SSont^agen fagt, bie in

i(r ent^ene @4i(bening beS ^ublibimd fei no4 18 3al^ fffätet

SUtcefftnb gewefen — (ritiftert 3ic^, in i^ äBeife flbcrtreibenb, bie

5t^ateroerl^attniffe Berlind in einem Mefe an S. ^ied**) oom ^al^te

1826. „3u oiev, fOnf 9Ronaten'', e» |iet, „ge^e id^ nid^t inS

Sweater; aUx eS fe|(t mir ni^tA. 34 booon; benn eine

•) (^i^eilicti fonntc Qud) eine iHa^el irren! So ^ottc fie gewi^ unrecbt,

wenn fic bcn in Woctbe§ cdiiilc flcbilbctcn "Jl. ii^olff, ber namentlicf) in r^c«

torijd)en 9toUen Unubectiejfli^e^ leiitete, einen «leeren, gepulsten ^tltrtonen"

nannte.

**) Briefe an SubnigSieit. Su^geiuä^It unb herausgegeben von itarl

oon ^oltel 4. 9b. ®te&(au, Scrlag von (Sbuarb Srenwnbt, 1884.
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iiorfteüiing ift alten, roa^rlmfticicit Xlieoteiticbtiabein, tuic toir C|e=

boren finb, genuq, bie 8ci)änDunf^ Dcöfclbcn ju übcrfd)auen! 2*ie

je^t hineingehen, fdireicn, re^cnfiercn, flotfc^en, lefen, fmb unfähige,

finnlic^e ^li^üftlingc , bie ber äöüftc in fid) entfliegen gebenfen unb

fie nad) aufecn treiben, fleren unb fprec^en. S^iefe bürren ^tcfe»

rierungen - ,9teferent !
!* — , roo hergebrachter Unftnn oU fieifeigfteÄ

Unfraut tDuchert unb ein maulfpertenbed ^^artecre toll unb ftumm

macht! W\t 8taatdbireftoren an bec @pi^, bie aud ooflen ä)eute(it

ber dtaferei '^aläfte bamn: fteineme, unb wieber hölzerne barin, bie

eine ganse ^{atur untereinanber roüten (äffen unb eine Hunfi ju mad^en

oermeinen!" ... 55ie Einrichtung ber „Staot^bireftoren", roie ne bie

®enera(intenbanten nannte^ bie aUerbingft su einer ftarfen :){üc!jtd^t«

nannte auf ben §of unb infolgebcffen ju übertriebener aöertfchä^ung

beS Hofiüm*, ber :i)eforation , be^ äußeren ^^runfe« oerführte unb fo

oon ben eigentlichen 3(ufgaben ber ^lunft ablenfte, bat :Kahel oft ge«

tabeit. 2)ie ^Jerhältniffe ber ^krliner Xheatcrfritif, bic hier fo bitter

gegeißelt roerben, befferten ftd^ fpater, befonberd feitbem (Saphir in

feinem ,,(5ourter" regelmäßig über jebe älufffl^rung berid^tete. ätuc^

ber ©ubi^fd^e „C^efeUfc^after" oerfolgte ba9 2:^ter fe^r genau. —
^ad Berlin ber jroan^iger ^^i^re toar in noch höherem ®rabe

WlufiU ^h^aterflabt. Ed ftanb }u jener 3eit auf bem ©ipfel fetner

Opern* unb itonscctfitwdmtecet. S)ie romantifcMle aller fünfte f^nMtng

^er gebteterifdl i^ren 3iBxiib€sfbiäti „vom ©enbormenmarft ium
entlegenßen ^ore führte i|r Saftf^uf oom ^^{l bift }um

ein unBeftrittened Stegiment". SDte berliner Oper erlebte eine (ctr«

Kdüe 9(flte}ett. 3nKir ^tte @pontini, ber 1819 |um erfken Ho^K«

meifler ber Oper unb jum ®enera(«9)hiftCbireItor ernannt worben not,

bie Hoffnungen m<i^t erfflOit, mi^ bie SHeiflenoerfe fetner ^rtfer

3eit, „^Jcflalin'' unb „Serbinonb Eortc)", erregt ^en; feine fpfiteren^

in ber .preu|if<$en ^uptflabt gefd^ffenen Opern befunbeten f&mtlid^

ein @infen feinei» Klents. @o war er, sumat ba er fafi allen beutfd^

Stt^ennerfen gegenfiber eine fd^ff able^nenbe ^Itung einnahm, nid^t

ber 9Rann, ber burd^ fein Sßirfen bad ^liner SRufitCeben |eben

fonnte. dagegen gelangte 9R. oon SB e ber }u ma|gebenbem Ein*

fini auf ben ®efd^nuidf bed Berliner ^ßublilumd. ^ie bromatifd^ unb

pf9(^o(ogifd^e SBa^rl^ett feiner ®efta(ten, ber Siebrei) feiner 9ReIobieen,

ber Sauber ber ^^antafle unb Sd^önlh^it ber Aber feine ^^dpfungen

au^gegoffen i% baiS itembeutfc^e feineiS SBefend oerhalfen i^m )U bei»

fpieUofen Erfolgen. 6ein ^greifd^fi^", ber am 18. ^uni 1821
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unter braufcnbem Seifall gegeben würbe, erlebte bi« ©iibe 1826 l^n«

bert äluffü^rungcn. älud^ „^urpant^e" uitb anbere feiner Opern roaren

^ft beliebt — 3m ^Tfl^Iing 1822 trat ^eli^ S9{enbeU|o^n

sunt erfienmal in einem 5bn|ette dffentUd^ auf unb würbe aU ein

mttfüaUfd^ Sßunber, aU ein }meiter SRosort befiaunt 9(U S)in9ent

bec berfl^ten Serlinet Singolabemie miifte ®oet^ Uingiaidgec

^reunb ftarl ^tiebti^ 3^tt<<# ^^nl} 3RenbcÜfb|n ben eifien

.Sufammenl^&ngenben Untecci^t in ber ftompofttioniSle^ empfangen

^otte, mit 0Tofeem ©efd^ unb feigem ^o(0e.

9to$eU Steigung unb (Skf^madE auf muflfaliftem (Skbicte mutbe

buR^ Sugenbeinbcflife beftimmt. ®ie ^otte fi^ ate ftinb unb gung«

fron an bem gn>|en betttf<l|en SRetfieT 3o^. 6eb. 9a4 ^ecangebilbet

— ),mein aRufifunterri^t/ fagt fie, ^be^nb in Umdm 9Rufl( von

Sebaflian unb ber ganzen 64ule, alfo mir, oon ber lennen

baft oQe« genau", — unb fle blieb ber emften, tief innerti^en

tung Sa^K unbfidnbeCg |eit(eben9 luget^an, o§ne bei^^alb bie

ftnnenfreubige, noOfoftige Aunfl SRojartlS a^uneifen. (SiS ift inter«

cffant, mie fie {14 bie grofen SKeifler au oerboitlid^ fud|te. 8ad^g

^ol^ 9ebeutung fftr bie (Erhebung ber SnflrumentaCmuftf }ur grei^
einer odllig felbfifinbigen Stm% fein SHd^en in ^dnen, ben fteengen,

erzenen Sau feiner tBerfe ^ fte glthllid^ folgenbermafien 4aro(s

terifiert: „SebafHan, foge id^ (ange, ift burd^aui» itant: mit großer

^d^tungiSgabe, ^^antafte; ein @ttUt 6aint«iRartin in ft(^; ein

groger Slrd^iteft in Urproporttonen; eine reine, fitfy ®otteggeban(en

fd^ingenbe 6ee(e. :^^ntmer fubtim unb unter|a(tfnb, wenn er bem

^mpul« feiner Umgebungen, SReinungen unb Sßotfdi^ folgt. dM)t

aber, wenn er ^e^e, ^orte bemufift. ^a ift e« i^ noc^ nic^t ein«

gefallen, aUt^ ^gebrad^te mit etn9 surfifl^ulafjen ; unb id^ glaube,

au» großer ^Hufiffülle. (Sr ^at fo üiel ÖroM/ 9leid^e«, (Jr^abenes,

5Hic^tige«, 9ieues gemad^t, bafe er ein j^elb ganj oergafe überarbeiten;

weil e« auc^ nic^t fein eigentliches war. ^enn mir ift e^^ auögemacbt,

bafe ^-l^ofalmufif nicbt fo rein, fo InnimelueiumuDt, fo ergaben in unb

fein fann, al^> ."snftruiiientalmnfit" . . . (1826). ö^nbelö ^^inTfeu

fonnte [le bie burd) groBte fünftlerifd^e ^^eberridiinu] oiTeici)tc Mraft

unb xHnfd^aulid)fcit bee mufifalifd)en 3luebruc{G nidjt i^nug beronnbern.

„(Bdion oorifUMi xli^utier," fd^ricb fie 1824 iljrem '^niber l'ubniiii,

„börtc id) mebrere 'üJiuufen oon ^änbcl, unb jebeömal mar idj gleidj

erl)obeu unb begriff md)t, roie aud) nur brei 2:önc, für ben @efang

oon biefem 'J){amte gefegt, unau^bleiblid^ biefe ^irfung ^eroorbringen

!
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iBu(^üabIid) biei lone. (Sr rocift lic anfaiu^n ju laijeii, in eine j^olgc

j^u brinijcn, bafe fie un§ jebe^nial entheben nnb auf ein ^eit bcc

2Be^nmt, ber (5r^abcnt)eit unb ©rgebung uerfe^en. Üöqö ift ba^?

frag' i(^ mic^, rooburc^ bewirft er bie^, mit fo (ärglic^cn 3JJitteln!

9Bet(^e ungeheure Eingebung, roeld^er tiefe, reife SBi^ tä^t i^n immer

neue, einzige ftombinotioncn für bie wenigen Xönt, für bie fparfame

Slbroeid^ung finben? — 3^ begriff unb begriff e§ nid^t; befonber«

ni^t, ba§ fein Momponift, nicfit einmal ber mctap{)i)fi)d)e, gotteSfürcJ»,

tige, mit ^öc^ftem SBi^ begabte ©ebaftian ^ac^ mir biefe geroaltfam^

fünfte '^Nerfe^ung unb (^^ebung unmittclbor beroirfe . . . ^änbel^

3)hifif fteflt und in ba^ Giebiet ^oberer *ih?ef)mut ; fie meint, feine 3)Jufif,

aber les lamies de la cliarite. ^iid^t fieibenfd^aftöt^ränen über 3u»

jitänbe l^ieftger i^eben^Der^ättniffe , fonbern bie großen T^ranen ber

itreatur überhaupt; bie ber unmittelbaren Seljnfud^t nad^ einem Ur-

Sufianb; et fill^ uns in bie (^efilbe ber Ergebung, beft ftiHen 91ad^*

fpäreni», bet ^d^en Hoffnung unb einer anbem 9ht§e, aU bie be<

'i^udru^d: in eine $orfe(ig!eit, beten ältmofp^dre ttnf^ulb, teinfleft

äBoHen unb (Streben unb haJ^t fd^on 9iu^ i^. iSx ifl mit feinem

Talent auf boS ©ebiet beft eigenttid^en 9Bi|}e< [9la(e( oerflett unter

biefem SBort faß immer ben ®eifi] ^ingefd^mungen, mo wenig oie(

ifl, aEed immer mel^r eind mirb; er, ^änbel, brauet (einen 9fH|

mel^r, er tfi er^aben.^

Spontini, ben fie perfdntiii^ tonnte, (ie| {te in mand^ j^in«

ftd^t alt SReifter getten. 92amentli4 rühmte fie feine treffliche, gro6«

artige i^nfitumentation. (St Iongmei(e nie, ^mcnn mir nur aufmerffom

flnb; bog wir ba« ober immer nur mit Sotfo^ bleiben fönnen, ift fein

geiler. 9(ber ein Je^Ier, ben er uermeiben (orni, wenn er vi0; mei(

er barin Ciegt, bofi er fu$ nur ju fel^ felbft }mingt unb, i4 mdd^te

mo^( fogen, feine ma^n ^gebungen b^mingt. SHed, gloub' i<i^,

^ot er l^iber in granfreid^ gelernt, xoo Sujet, ^e£t, ®IttdE eine fo

große 9totte fpielen; unb mo fie — unb mir je^t mit! — gerobe in

ber 9Rtt{t( bod bromatif$ nennen, m% es nid^ ifi: nftmUd^ SBorten

i^ten Slebemert )tt (offen unb nid^t oielmel^r nur bie ^nq^flnbung,

welche bie SBorte eben gebroud^en wifl, §tt bebenlen ober ptelme^r

motten ju laffen''. @ine ^ervorragenbe Sd^mäd^e @pontinüS geigefnb,

fä^rt fie fort: „^n eigener tiefer Irrtum — 9on gronfreid^ geboren

unb oon @itelleit erlogen — ber, baß tx'& [nomentlid^ in feinen fpft«

teten, in 93et(in entßanbenen SSierfen] mit Sdtm unb :;]in|humenten»

sal)t jmingen muß: unb woS? Seifall uon beuten, bie fein mol|re»
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SSkfen ni<|t folteii. Ueberltejl er ft<| je fetntnt eigenen ©enittf, fönnte

er nod( ^nben, fo ndre er geioil im ßonbe, fiieUid^, 9^t»,

92euei» imb Xbfirofte«, unb immer SDteifler^ftcd su liefern". — 9Beber,

ben Sbgott ber berliner ^ ben fte f<$on bed^alb in ben |^imme( er«

(oben, meil bitrd^ i$n bie ^^d^ft bed mufitolifi^en Sludlfinber«

tumd gebrod^en mürbe, f4d^e Mn^i oieOei^t nid^ gan) nad^ ^ßvc*

bienft Sermuttic^ regte fld^ l^r ®ibeif)nnid^ gegen ben nad|

i^m ®effl(( flbertriebenen Xeutonii^muft, beffen Sogen SBeber fo

mä^tig emportrugen. S((d fle einmaC eine Jte(»erei über i^n nieber«

fc^rieb, fügte fte j^ngu: ^34 n^be an ben Oranger gefleOt, memt

bieg meine beutfd^ berliner Ufenü" — l^agegen mar i^ fL

SRo)art einer jener !ßieMinge ber @9lter, {» benen fte ooll reiner

SSere^ng emporfd^oute.

Seltfam nnaufgenärt ift 'Jta^el^ ^er^öltnüs pt Seet^ooen unb

feiner itm% mx fa^en fte unb i^ren S^ertobten 1811 in 2;ep(t|

mit bem 9R(ifler in freunbfc^aftlid^cn SMe^r treten. 92a(^ i^rer 9Cb«

reife lies fie ibn me^rma(g grüben; bann edifc^t plöglic^ ber ^)lamt

S3eet^ooen in i^ren Briefen für immer. 31!* bo* neuoermä^Ite 'i>Qni=

^acienfcl^c ^aar ben SiMnter 1814— lö in SBien ücriebte, ^ätte man

niol)l ©elcgcntjeit Hf^) ^f"* "iDieifter, ber cicrabc bamal« auf

bcm Öivfel feine« :}{u^meö fianö unb Don ben anioefenben ^-ürftiid)-

leitcn, luie feiten ein Äünftlcr, iicfeicrt rourbe, üon neuem ^n mildern.

^Nariibaijeu ober fdjieibt au^brürflid), er babe barauf i)er,iid)tct , „ben

uermitöerten .Hünftler luieberuiu :Ha()cI fübren, benn (^iefellfc^aft

machte i()n uniuiliiii, unb mit i^m allein, mcun er nid)t fpielen modite,

roar gar nid)t^ aiijufant^cn." ift ouffällig, mie rnenici ba^^ liier

entroorfene iÖilb beö "i)3ieifter'^ ber 'ÜHiljr^eit entfpric^t ! ÜBcetboren niar,

roie Diele gleidr^eitige -i^eric^te bejeugen, in jener 3^^^ buid)au6 nic^t

ber menfd)enfd)eue, mürrifc^e 3onberlin(j, ben ^l>ambQOcn un^ seigt.

(Sr erfd}eint üielmel)r aly eine ber populärften *!|Jerfönlid}feiteu älUenß;

von allen '^^otentatcn beö (rrbreidjö würbe i^m „bie 6our" gemadit,

rcobci er fid) mie er balb fc^alfifd), ^alb felbftbemunt gelegentlich

bemerft felir nobel benabm ; bie :Huffülmingen feiner Ü>crfe, j. ^B.

beö fi)mpl)üiüfd)en Mriei^'^gcmälbeö „2)ie Sdiladu bei ^jüttoria", ba'>

er am 20. 'JJoucmber vor nabeln 6000 3"^}brern, unter benen man

fämtlidjc anrocfenben Hionardien unb berübmten J^Ib^erren erblidte,

felbft birigicrte, geftalteten fid) ju großartigen Xriumpl)cn. (^d ift

faum benfbar, bafe 'Jiatiel in C^Jefellfc^aften, beifpielörocife im Salon

ber Gräfin Eleonore oon guc^d, bie eine begeifterte ä^rebrerin
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beS Itompoitifliit mx, nid^t l^duftg metfier^fteit Sottifigcit Bttt^wm
Wer Sonaten geCmtf^t, bag bie fto^ett unb bcc 3<nibet feinet Stunfl

t|v nU^t ba« ^ei) ergriffen l^ben follte!

^1 bie ®rd|e Seet^ooen^ im ^3am(agenf<|cn Streife buril^ouS

geniftrbigt nwrbe^ beweift ein Srief Stom^ageni» an U^Ianb*) oxA bem

3a^ 1811, in bem ed u. a. ^Bt: »SBflBt* i^ ti nid^t bur4 un*

oermerfCid^e3<tt0niffe, bag 9cel|ooen ber grdfite, tiefftnnig^ luib reid^fU

ber beutfd^ XontOnfUer tfi, fo l^fitte ber Snblid feine« SBBefenft H
mir fonfl in ber 9hifif gon) Unfunbigen unniberfpred^Kd) batget^an.

iSt lebt nur ffir feine Stm% unb (eine irbifd^e fieibenfd^ft entfleflt i^rc

ShiiSfibung bei ifyn, ung(aublid( fleißig nnb frud^tbar ifi er . . . ä^a*
mft^ne fold^erlei, bomit S)u ja nid^ oerfnd^en mSgefl, mit irgenb

einem anbem 9Ru|tfer )u oergletd^en . . Sngefld^tft fo(d^ bebingung«*

(ofen SBertfd^d^g, bie gemil von Stapel geteilt mürbe — oermutli^

mar Saml^agen aud^ in biefem %afLt nur bad 6prad^ro^r i^ter Wei*

nung befrembet H um fo mel^, bog mir meber au« biefer nod^ avA

fpdterer 3<it in i^ren Briefen irgenb eine, unb fei eft bie gertugfte,

Sieu^erung von i^r Aber ben Sl^eifler beft^en. jta(if(^er, ber biefeS

^b(em eingel^eiü) unterfud^it**), gelangt bem SkfuUat, ba^ ^iec

tein 3uf(^Q^ fonbem ein bemn^ ..Xotldimeigen" oorUegt; er nennt

9la^e( •— nid^t gerabe gefd^ma<fooQ — ^ben oerCeugnenben ^ßetniA in

ber ®ef(^id^tc 35ect^ooen***. — „^ä) taxm mix", [cfireibt er, „btefe

X^atfad^e nur beuten, inbem id) mir dkfietö abgöttifd^e ^Ncre^rung

©oet^ed oergegenioärtige. iNiellcic^t t)atte 9{a^el mie

fid^ 93ectI)Oüen, bem Crange feiner innerften tranfcenbentnl^fittlid^

5iatur folgeiib, im ,^al;rc 1812 in Xeplitj oeranlafit }\ü)kn mufete,

bem ja fonft io hod) von ibm ücreJjrlcn ^id)ler @octt)e einmal ,ben

5lopf ^urcd)t 311 let^cii'. Unb bü ja bcfanntlidi (>kietl]e uoii jener ^-^eit

an (\c(\cn 'Beet^ooen einen tiefen f^roll im .^»crjen beum^rte, fo baji er

beiien "ii^eien nnb (!T)d)einunii []cx)\ i^nn,^ nibJ feiner tSrinnerung bannen

niüd)te: fo mirb 'JJa^el iijrem 3Unu'>tte üielieid)t and) hierin nadjjuleben

üerfud)t ^aben — unb liketlumen warb aud) von ibr 511 ben Xoten

geworfen/' — 3" ber Xf)at nuirbc :)ial)el Dnrdi jeben 'Eingriff auf

®oetl)e änfjerft enipfmbtid) berührt. '^JUian erinnere Rd), mie fie ihrem

jungen Jr^i'"^*^' Ciuftine jenen ^^^rief, ber bie 3d)iiiäd)en be^ Woethe*

fc^en (iljaraftersJ freimütig aufbecfte, aii eine „3c^mät)fd^iift" gegen

*) 3n ber Sambagenjcben ;^anbf(^niten>@ainntlun() auf^^efiinbcn.

*J^ect^opcn unb ^cv "ImU' n (1 a c 11 ' a ho Ii che Strei*. SBon

Dr. (ij)t. ilalii^ier. (Xer Jöär, ^aörg. mi, to. 1-4.)
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btn großen Ttamt mit UniDiOcn jitrüdgab. 9(ber fte badete nid^t im

entfemtef^en haxan, (SufHne etwa i^te §reunbfd^aft entstehen. Sie

fd^ä^te Selbftänbigfeit im !X)enfen unb Urteilen viel i^oä), aü ba§

man fte — obne fidlere Seroeife — einer fo uiiebten ^iorfie 5eil)en

bürftc. (S'> bleibt ni^t^ iibriij, ah an^unc^men, öajj ein S^i^ail i'c^rift»

lidK ober luünblütc Jlciif^erunt^en ')^nbel^ über ben großen Xonhinftler
•

ber :Jiad)it»eIt bisher Dorcntbalten bat. —
9(ucb in ihrer i'luffamini) unb '^Beurteilung ber (^iefangeefunft

finb ^unenbeinflüile maBö^benö i^eiocfen. ^Ko^el ^atle bie ^lüte ber

itnlienii'Acn Cper unter 'iNicenjo ^Kicjbini, ber t»on 1793—1806

^offapeümeifter in '^krlin umr, erlebt unb legte bem italienifcfjen @c»

fange [eitler )'tctc> l)oben SBert bei. 5i>ir erinnern un^ il)rer 'Bä)mäX'

merei für bie Sängerin 3)?nrd)etti, bie fie für eine ber größten

tWepräientantinnen ber itQlienifd)en Sd^ule Ijielt — biefetbe 3)?ar*

d^etti, ber fpdter 'ii^ilbehn pon ^umbolbt in [einen '^Briefen an

Sdjiller ein preifenbee ^^»'ö'n* auöfteUte. ^\a, fic bewertete biefe

(Sdüule fo \)oä), bafe fie eine bcutfd)e Wcfangmettjobe eigentlich gar

iiirf)t anerfannte. 1831 riet fie ber Sängerin Sabina £»eine*

fetter bringenb, nac^ ,)talicn ju gelten. „Sie finb fc^on eine erfte

Sänfierin," fdirieb fie i^r, „bn^ baben Sie in ben größten Cpern be=

roiefen. Jlber in ^'\talien, unter lauter fingnerftönbigen IDienfc^en, er^

fd^liefet fid), in ^\)mn felbft, noc^ ein anbere^ Singegebiet. Sie finben

irgenb einen großen, alten, faft unbefannten SWeifier, ber ^f)r\en eine

furje idcf)xe, eine fd^neüe tiefe (Sinfi^t flbet 21u«brucf, 2lu«fprad^e,

diejitatio unb !£ef(amation giebt, auf bie man in S)eutfd)lanb fdbroer*

lid^, in ?vranfrei<j> nie fäme; ber ^f)ntn etwa* unterfagt, roelc^e« Sie

in ber Studübung jmanjig, breigig Stufen etl^ebt. &to^t italienifd^e

Sängerinnen cr^ä^lten mir naio oon ifirem genoffenen Unterricht, in

meld^em ic^ bergteid^en erfannte, in nnfcrm £anbe aber göt^Uc^ oer>

mijfe." Unb bann etflöct ße unumrounben, ba§ fte nur eine®efang«

met^obe flter$ati|rt anerfenne: bie italienifcbe, „bie ben beflen Qkbtan^

ber Organe (e^rt, unb bann ben befien @ebrau(^ M @<fangeiK; meld^

«ieber feine ütrenjen in Sd^dn^eit wib in bem (at, vmA er ani^

subrfidten nermog .

.

^e Vorliebe fd^Iiegt nid^ aia, bog fte gro|en bentfdlen @dnge«

rinnen innige Seraunberung {oöte. 8on ben an ber Qeriiner Oper

mirfenben oereftte fie am ^dd^f^en ^autine Snna 9Ri(ber, eine

ber bebeutenbflen @(udf« Sängerinnen, bie jemals aufgetreten. 9eel'

(ooen fd^eb fär fte bie ^rtie fetner „iSeonore"; ®oet$e fanbte
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i^t. Halbem er fte in &bidi „3p^igenia" ge^Srt ^atte, etil ^rac^t^

eremplat feiner „^P^id^nie" mit einer Sueignuug. Subwig Stöbert

fang oon i^r:

»60 tOnt, berfilft von Hafer aRotgentdte,

TUmnmi er^bened ^ocnbilb.*

S)em erEorenen Siebting ber Berliner bogegen, Henriette Sontag,

bie ben nteiflen 3<^<noffcn nU bie f^dnfte, (iebendwflrbigfU, begab*

tefle ©fingerin galt, bie otö bie M9tamen(ofe, j^immlifd^, ttnoergleid^«

lii^e, bie (inunttf^e gungfrau, bie ^te ber Oper" ongefc^mfirmt

würbe, flanb 9la$et mit (ritif^er itfll^Ie gegenüber, „^gl&iber er'

finben gemig ndd^nd eine SRofd^e, bie fo oortreffltd^ fingt," urteilte

fte (1825) ironif^. .»ftein Se^Ier^en! Uebertegnng beft (SffMl ^iM^fke

Sei^ng ha JU^I4<nd! aber au^ nid^t bie leifefie Ueberrafd^ng,

. ni($t ba9 fanftefie gortreigen ober au^ nur SH^iel^en be« geringfkn,

nur von ber ^unftauSflbung felbfi («roorgebro^ten 9(ffe(ti. (SUkä*

lid^e» Sntonieren, tabeUofefie ftiisabung, g(fl(ni«$fle 9leminidcen) ber

Se^rer unb SSorbilber, mit ^nteOigen} aufgefaßt, mit fOnftlerif^er

bewunbemdmert miebergegeben . . . SIber bie €eele, bie Seibenf^oft»

bie mec^febibe ®emfitdfKmmung ni^t mit aufgenommen, ni^t mit an«

gebrad^t. 9Ufo ber tiefbelebenbe ^er^putö fe^ft .

.

Unter ben fünften, bie bem ^eater bienen, ^atte Sia^et oon

je^ ber ^anjfunfl eine nid^t geringe Slolle jugefianben. ®ie, bie

ftcb bed 9Range(A on Anlerer ©ra^ie oft genug fc^merslidd benm§t ge«

roefen mar, fd^ägte förperlid^e Hnmut unb SBo^Igeflait, mie fte in

cbtem 3^ai^ in bie Srfd^einung treten, um fo ^ö^er, unb fte lie| fid^

in i^m Urteil nid^t burd^ bie prfiben stimmen beinen, meldte burc^

^erabfel^ung beft ^Idi^ed womöglich ber Sittlid^ einen !^enft 5U

enoeifen meinten, ^a, fie ftanb nid&t an, ben lani bie „f($önfte Äunfl"

9U nennen, weil fie alg „ilunftftoff" ben a)?cnf£^en felbft, loggelöft oon

3n)ang, (rtenb imb 6d^rocid)e, „ibealiflifd^ unb frei barfieffe" ; t^r oer*

gleic^bar crfcl)cint i)iat)el nur jene bie entftclien würbe, rocnn bie

übernnnlid)e Seite ber nienidjlid^cii :)Jatur, „bie Sittlic^feit, bi^ jur

fiditbaren 2)arftcUuni3 ijefteigert loerbcn fönnte".*) — ©nt^ufiaftifd^

fc^ilbert fie ben 2an^ eine^J ,,.v>alb(ijott^? uon nenpolitanii'c^em ^änjer",

9iamcno 3anicii(]o, „ber wie ein iU'ciluv beiabjuflicgcn fdieint, ber

etwa in Cebe unb 3tillc eine Jiumplie \)a\ä.)t. CSr flattert mit ben

Sbeineii und ^üB^n; bei i^m lernt man üer|iel)en, maö ba^ 2)re^en

*) SRon fiitbet ben wn antUer @tiiiitnfrciibigfeit bittterten Sntfprwl int

Vnbanoe ooUflftnbig mttgeteUt.
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(cbeutct. (Sin Mmfitgim ma gceube ber Ueberfcfiftf, bcd 9Bo^(^

fditf. SBetö^ Siegen bei beut ^^eit! SBel^er 9Bini^d au« ben e^ttt«

tem! Sie oerliebt, mie tfidftd^tdvoQ gegen feine '^rtnerin, wie flo()

auf fte, wie ne<lenb! %er§&(tniffe, 3ufifittbe loerben auSgebrfldPt, ni^t

fd^roere ^a» ^ergefagt unb mit trügen bud^biert' (1827). ben

legten i^a^ren i^reft i8eben< fyMt fie Gelegenheit, bie Xaglioni su

betmmbem; etwa ju berfetben 3^ f^h fte ba9 bettt^mte ©d^efieni*

paar X^erefe unb gannt) @(g(er oud SQi^ien, 3^fi(it<9^ ber neapo»

litanifii^eu Bä)uit, unb fte ^atte bie greube, bie beiben (iebendroürbigen

unb burd) il)r ^Betragen I)öd)ft einne^menben Ä^imfilerinnen, bie ®enfe

i^rer £;b{)ut empfohlen \)atU, natjer fenncn lernen. —
iUuc^ in ber 3Uurt eilung von löilbern bciuico fie einen

fc^iufcn "i^licf für ba^ Cl)Qrüftcrifti)d^e, (5d)te. ^J)ialcr, mie '5Bi(J)elm

.^cnfel, riefen iljr Urteil an. (5ine 'i^egutad^tung beö ^|.^orträtö i^rer

fduinen Scfiuingerin griebcrife :)iobert von ^lognu«, ba^, im

9ifabemic|dal au-^geftcdt, oUgemeine^ 5luffel)en erregte (1826), enthalt

bie feiufteii '-IHn^lnuttungen nnb [dja^barc ^^Unfe für ben "iJiQler. —
25a6 fie einen alten, ed)t=beutf(^en ^})ieifter roie '^icter ÜNifd^er ^u

roürbigen ronjite, ift be,^eid)nenb für tl)ren Wcfd^motf. „^d) fol) fein

^cxt in 3)iagbeburg unb baö in äßitteuberg," fc^rcibt fie 182r>, „aber

biefe großen l)aben mid) iiic^t fo in bie Seele gefreut, aU ein '^ai-

relief l)inter bem 9lltar, in einem fd)mnlen, bod) l^ellen Wang ber

^auptfirc^c im le^tern Crt: Wott unb (i^riftuä frönen bie 3JJutter

©otte«. 2)ie 'ii'abrbaftigfeit, bie i)ieinl)cit, ba^ "iDienfc^Uc^e ba l)inein«

gebrad^t! SDian möchte fagen: ine lKen)d;lid)e überfetU. '^(nbere lieber«

natürlid)feit orfennc idi aud) gar nid)t an; benn fie ift iiclogen. iBenn

bie .ftünftlcr ctira mit bem l)icr ,ui leiftenbcn 3)Jenfc^lid;en nid)t be*

gnügt fein moüeii, fo muffen fie biö 5U einer neuen 3^it lügen. (5nt^

roeber boe eleganteftc 'JDJenfd^enbafein au^gebrücft roie ber (^riecbe; ober

ergebene, uerftänbige llnfc^ulb wie biefe S^eutfc^en! älUed anbere ftnb

92uancen, Stufen, l^tittelbitbungen, Srrtfimer^en/'

* *

3e älter Stapel würbe, befto me(ir entroidelte fie fid^ — ber

Unrul)e unb ben ©tdrungen be8 gcfenfd)aftlic^en Sebent jum Xro^ —
5ur einfamen £eferin unb ft)enferin. „^ä) liebe @ebanfen, a)enfen unb

(SinföQe immer me^r/' f(^reibt fte im 92oo. 1822; „fte ergdf^n unb

fiärfen mid^ ungemein, fte ^ikn unb fltifen mid^ auft". — ^@ie

fdMnen (eine ätorfteUung booon ju (aben,'' bemerfte fte (Ott. 1880)
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in einem Briefe an ®€n^, „mü id^ mit in meinem langen Seben olbi

SufdmmengeUfen ^a6e! SBenn au<( o^e 6tubienplan; obtt mit me^,

befmibec0 onbecm jtopf, ato Sie mir mir itgenb {uttanen Unnen . .

.

%0x miniatttt'gefeOige 93er^ö(tni|fe, fOr Imnlte Seibenfduften unb

SoBprint^e be8 9ufenit l^at ^ Sirnt unb ©c^arffinn, beuten ®ie: fie

^ i^n au($ für nod^ oiele anbre, anfd^einenb i^r heterogene SHnge . . .*

Unb mo^rnd^: flberMiA man, ma0 ^e md^renb ifired Sebent

fhtbiett ^at, fo inu§ man erjlounen über ben Umfang niU» bie Stet»

feitigfeit i^rer Mbnng unb lögt t^r Sort: „y^ö) \)aht bie Uni«

oerfitAt burc^gemad^t" gern gelten. 3|rer einzigartigen, glei(|<

fam aus bem lebenbig fimibelnben DueS ebtet möd^tig auffbreben^

ben Sitterotnrbcmegung gefd)öpften 3ugenbbilbung ift an anberer Stelle

gebadet roorben. 9Bir fa^en bie großen beutf^en 5{(afftfer in i^ren

innerflen $eft$ übergel^en, fa^en fie eine genaue Menntniö ber roman^

tifd^en Sitteratur otterer unb jüngerer SKd^tung, roie uc ja in i^rer

unmittelbaren Umgebung auffprofete, mü^elo3 eriüerben. 3(ucb bie

J^ic^tuug ber grofeen üotcrlänbifdjen iöeroegung tiuu ihr in lieroor*

ragenben 'i^ertrctcrn mic (5". IV. 'Jtnibt, x>. o. AU e ift, 3tai]cmQnn

u. a. — man fönnte fairen: pcrfönlid) luUje ijetreten. 9Iuf bem mciten

^clöe ber bramotiidjen Vitteratur burftc fie ali eine ber griiublidi-

fien Äenncrinnen gelten. — tüdjtige Xülente roie Ublanb,

©il^elm 'JDiüller, :Kitrfert roaren \i)x feineöroeg^ fremb geblieben.

y^n bie "ii'erte .Hante, A-iditeS, Sc^lcierm ackere Imtte fie fic^

mit frcuDiger ^Begeiftennuii uerfenft; 2B. p. ^umbolbt unb Jvr.

21 ug. 4i>olf oercbrte fie cdiriftncUer uic^t minber, benn aU
^Hienfdien. ^a^u gefeilte fid; eine '^icrtrautbeit mit ben ©r.^euguiffen Der

fran^öfifd)en vitteratur, roie fie nur burd) langjährige 8tubieu enoorben

merben fann.

iHud) in beul l)ier in 'JiePe ftehcuDen VebtM^^^bfdmttt blieb ^Ka^el

ben großen l'ebrern ihrer v^ugeiib unö ber reiferen ^^al)xc unmonbelbar

treu. „'Jiein! ber ift fein Vehrer für midi," fd)rieb fie 1824 von einem

5eitgenöffifd)en "I.Ujilofovbcn ,
„in bem id) Wott oerebre, ben idi lieben

mnf!, meil ihn (^iott begabte nnb ihm in .Hlar^eit iibcrlieü, \mvi un6

nlle nntfUiren füll: unb ber mit reinem, regem, ftnrfem '^i^illen be^

mufUuoU aufführt, moui er erfdiancn. Tn'> ift fein (•»uietbc, fein

%id)tt, fein Veifing, fein £a i ut^ 'JJiartin! 3old)e uertUittcre

idb unb beuge mid) freubia in 2toU • •
." 3ie unirDe nid)t mübe,

bie alten lieben llteiftcv immer non neuem ju leien, ju burdibenfen.

%ii ihr &aUt im ^af)vz 1823 eine 6auuiiiung oon äludiprüchen über
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(iJoet^e*) ücröffcntlic^t ^atte, fd^rieb fic folgcnbe ^^ctiaditiiugin i^r 2:age=

hudf (31. 31it(i.>: ,,SBie Wdn ift c«, ba§ fic^ in ben Togen um ©oet^cd

Geburtstag §er eine gatise Ufenbe äBelt mit t^m be)d)äftigt, über feine

SBeife ^ bellten ongeicgt wiib, fie loo^l nail^Uefl, über i^n benft unt»

grübelt, tMWt neuem erfd^rt ober erinnert wirb, toq« aQeft über il^n ge»

fogt ift, unb mir fo ju einer ©emfitd« unb ®eifte$fc^ati.fiber uni» felbfl

vetanUtgt flnb: eine SCrt oielfeitiger Seid^te unb Unterfu<itiing ha^u,

unb gemifs antrieb neuer Siebe unb oerfitärfter SSete^runQ. ^ bin

ce^t banfbat fflr bo« 9u4; fitut'd unb untevri^lef«. 9biv na((«

sulefcn^ naft ^ii^te [Aber ®o«i$e] gef^rieben ifl ^4fiet ®f
man; ein Ouel neuer 9Sere|rttn0 bet l^ddMlen j^ilbuno, ber 9oQenbet»

flen iMttt, bie »ie beUäupg t^e Gpro^e bi* ju StemengUns er«

lend^et unb «erfd^ihtt, ber wiebentnt bie biHigfie^ gere^lcfle 6eeU l^elt

bcf(|cint ^ rieiner 9bf<$atten bc« «StpfUimd, »o 9Renfdicnf0|ne jtd||

oer^en^ verfiel , oere^rungdwttrbig fbtb, ftd^ freuen, anbere fo

fiitben, unb eS $err(i4 auilbrfiiten.'' —
$0» f^lhie Sßott gend^ einen fdM in 9i<4ett gfi^ aBed»

flatt. Sie nei^tt ftäi beim fiefen ni^t fd^(e<tt^ rcieptio. Sebe

)8cttftce regte fie an sum ^len unb Grübeln fiber aßol^eit unb

9tUj(t{gf^tt bed ®e|ogtm^ Aber (Seift unb (S^onifter beS Xutorft, oer»

anla§te fie )u (ritifd^ Unterfu(^ungen über bie SRet^obe feinei» Gc^affend,

feinen 6HI u. f. w„ pm ^gteic^en mit oennanbten ober gegenfä^lid^en

Sbeen unb ©rfc^einungen, au aSgemeinen Setrod^tungen fiber 9BeEt unb

fRenfc^enleben. Sor offem gab ein guteft i^r ^nftog aur @in«

hfft in boB eigene innere, jur ,,@enifiti« unb ©eifteiSfd^au fiber fid^

felbft". Mafftl befa^ ein fetteneiS afftmilation^oermdgen. 9Bie ber

gefunbe, tief gerourjelte Saum — fie bebiente fid^ mit a3orliebe fotd^er

9iaturgleid^niffe — nur bie ju feinem 3iufbau nötigen Stoffe aus bem

mütterlid^en 33oben jie^t, entnnbm \l)x ©eift ber Seftüre nur bic (Sle=

mcnte, bic er innerltcf) ücraibeiten fonnte, bie fid) öem oorlianbeneu

;^Dccube[taiibe cintilicbcrtcn imb ori|aiü)cf) üerbonben. „^^oUfommeiieS

'ilUffen ift Ueberseugung, unb fie ift cS, bic iniö glücflid) nmc^t

unb befriebigt, fic ücnunnbelt bos tote ^©ifieii in ein lebenbigc^": fo

jiticrte [ic am Jiooalie' ^/ilpboriemen" unb fugte bin^u: „3olQngc

baö SBifien nicbt 511 un* felbft loirb, jur Ueber^eugiing, roie bie un=

ferer CSriftcii,^ ^um '<I^eifpicI, fo finb bie 'Diaterialien unn 3öiffen Sei»

tern, auf benen man gu fic^ ^inobfteigt, unb [bic man] unten bann

*) (Boctbe in bcn 3«ud"iii^n ber SHitlebcnben. ^)ei(age ju

allen Slu§onben roit ©oet^e? 'Bexten, ^cxlm 1828, ^erbinanb ©ämmier.
Sei b CO 10, »a^d Sacn^aeen. 2. Vufl. 19
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nid^t metir gebraucht. äBieoiel folt^er Weitem mögen mit fd^on meg«

geworfen ^aben, cfic mir her jeftigen i^oUftanbigfeit unferc^

famen!" — 6in§ i^rer gliidlic^en Silber! SBeil fie bie Seitem, ba«

UnmefenUid^e , rein Stoffüd^e bed Si^iffenö, na^bem fte i^r gebient

Ratten, toegftieg; xotxi fte ^ü^t, bir ti)r gar nid^tft fagten — bie

meber i^r ^emut in ©c^ioingungen verfemten, noc^ Momente inneren

(^c^end boten — , prücfroied, roar bie @efa^r, fic^ biard^ bie vielerlei

„heterogenen 2)inge", bie fie trieb, ju jerftreuen unb ju üerroirren, für

fie gar nid^t üor^anben. Gegenteil: i^re 3tubien fonnten immer

nur bie.SBirfung ^ben, i^re iitnete Sttaft }U fiä^n, i^te geifüge

^ergie er^Öl^.

@d ift tDunberbat^ mit mU^ tiefem &nfi unb jugenbtid^em Snt^U'

fiadmu^ bie 50—60i&(dge 9Ratrone i^ren 6tubien oblag. 92ie faim

fte ftd^ barin genug t^un, i^re (Sinfid^t in ben ©egenfhmb Snter«

effe« }tt oertiefen. S)a fleOt fie „®i((e(m SReifler^ mit „^on
Duicote" oon Geroanted in ^ßarolfele: beibe erfd^einen aU
Spielarten bedfelben Xt^^vA: ber „ebelfien, reinflen, e|rli4fUn @eele,

in ununterbrodl^em itompfe mit ber SBett, nie leibt unb lebl,^

begriffen; „immer im Semfll^^ fid( }u tabeln unb ju beffem; immer

in ber Unfd(ulb, bie anbem bejfer )u fe^en, al« fie ftnb, unb meifl fte

ft4 oor)U|ie^en . . . ^on Duifote muf^ mit eben folget Seele eine

iSigenfd^aft, bie bed SHtterS^ mfi^len unb fie in KudObung bringen

motten ; 9Reifter mu^te ben ganien 9Renfd^en auftbilben motten; unb

mir ifl'd, ald ob ®oet(e bem (Seroonteft nur bie Seber abgenommen

^ötte, meil bie SRenfd^ ftd^ in ber 3eit folgen .
. (1822). Ober

^ oergleid^t Salter Scott unb $efia(os)i ato Sittenfdjrilberer,

mobei fie ooq le^terem fe^ treffenb bemerlt: „tßeßaloni fd^itbert au4

in ,£ien$arb unb ®ertrub* mebrige 3ufUEnbe unb ni^rige SRen*

fd^, unb überhaupt ©eringed, menn man mitt. Stber oug welkem

^er^ftpunft, oui melier SSeranlaffung ge^t ber auft! 9lad|| meld^

großen BlRenfd^enaiigelegenheit fhebt unb jielt er auf reinem SBege

unaufbaltfam fiin!" (1823.) — ©roge gei^ge 9legfamleit unb ^fd^
gehörten baju, ftd^ in bie ©ebanfengänge eine^ ganj neuen, oormicgenb

fpefulatio unb fritifd^ Deranlaßtcu ^id^tergefc^led^teS, mie beS „^un«

gen ^eutfd^tanb", ^inetnjuoerle^en! Semunbemdmürbig aber ifl

ber 9Rut, mit bem fte fid^ an n)i)teu]c^aftlid)e SBerfe j^eranwagte,

bie ber SSerflanbed» unb (^kfü^l^fp^cire be9 SBetbe« im ganzen fern

liegen, ^a fiubierte fie beifpieldmeife £)(geU ..(rucyflopäbie ber

phUofopl)ifd;en ^IBiffenfduften im (Brunbriji"/ d^^^^h 9aaberi$
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iimfUf4< @4tifteit, ^buarb (Bani' „Mttü^ in tDettgefd^^tU^er

Gntmtdelung"^ oerfenlte {14 oufi neue in S^^eieTma^eti» ,,9teben

ftbet bie ^tcligion", in feine Dogmatil n. f. w. @ie war oieOeid^t eine

ber etfien, bie £eopolb 9tan(eiS Sedobttug in ooflem Um«

fange erfannten. 2)aB fi^ 8iogra)>^ unb 9tief»e4)^fe( gern UA,

liegt in i^cem florf ouiSgein&gten fffpd^Iosifd^en gnteteffe begrfinbet.

— 3)ie frat^düfdlle fiittevatur, »eld^e feit bem Seginn bec 9te|lausation

einen immenfen Sbiffd^nnng genommen (atte, Mieb fni p 9iia^& 5S^obe

©egenfkmb i^tet gef^Ninnte^en Snfmerffamfeit

SUter t^ttt fid^ bei mir ootsflgU^ babnrd^ funb/' f^vieb

fie 1830, Mi ^ vnmn betilftter, anf)>nid(|toolIer werbe. aXeine Äritif

fieigert S&Bl^, ®ebid^te, 9Ruft(, ^aiflelhmgen, Setragen ifl mir

olle« bei weitem ni^t f45n genug." — S^re freimütige Jtritil f^vnV

vor feiner Sutoritfit surfiif. 6ie pflegte mit ber g^er in ber $anb

in lefen unb bie ®eban!en, ju benen bie Settfire fie anregte, fei eS

in turjer, ap^oriftifd^er ^orm, fei eg in oudfü^rtid^ begrfinbenber Seife,

am 9lanbe beg betreffenben Su^eg ober auf befonberen Olfittem

oermerfen. Ueberblidt man bie gfiOe oon Btefle^nen*) Ober bie »er«

fil^ebenartigften @egenftänbe, bie in i^ren S^ogebüd^em unb Briefen

oerfd^roenberifA oudgeftreut fmb, fo mu| man ben %k\^ ber fcftnf«

lid^en, burd^ 9e[cÜigc 'i^fIid^ten fUirl in Sinfprud^ genommenen ^rau

6en)unbem! Ob fie über Slngelegen^eüen unb ©rfafirungen bc« tag»

liefen l'ebenö uer^anbelt ; ob fie f^ragcn ber '^p^ilofopljie, ber iHcIigion

ober 'J)iorol erörtert : ob fie fid) über Theorie unb Xedinif ber 5lünfie,

über füj^iale Themen, über We[d)id)ttdircibunij oöer 'isölfevviijd)ülotjie

auöfpridjt - - : immer finbct man tiefe, tieiftreidic , burd) unb burd^

felbfiänbii^e , ,ui cniftcm liiad)beufen onregcnbe :Jicu|^iimiien.

^eiiiiod) — roie fern roar fie iciiciu fatfdien 'iMlbinujeDunfel, ber

fo f)(iuft(^ 'JlutobiDaften aiiljaftet. Sie rcufete, mie be)d;ränft bne fsJebict

menid)lid)cu '^i^)icib>, wie ciu^ be(^reii5t ber gcifii^e .*öori5out, luoldje

SBelten ber (rrfcuiitnt^j bem i'M beig Staubijcbürcneii oerfd)lo)Ten iinh.

„$^cb mag je^t lefen, rca^ id) miU," fd&ricb fie 1824 im 5ln)dUuH an

5toiialiä' „9ipbori^jmen", „e<j mag mir iiod) fo oiel einfallen, fo

fommt e§ mir oor, aU mürben nur ein paar SÖa^rbeiteu

bärget b an, unö immer baefelbe gefagt. ^Variationen auf nur menig

^ngefebencä' unb aud) gelungen 'ivorau>?gefetUc^i. T^urdiau-j Stnmcifung

auf Qubere-?, Itnbefanntc-j, unb Dod; — buvd) groAen 'iiUfi — bicr in

äirmut (Srtannte!^ ; wie geringftei^ ^Imofen auf ^öd^ften dieic^tum fann

*) fkan finbet eine %ü9\t\t btefer trcffUd^n %tt9fprtt((e im Vn^ongf ooemigt.
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(offen. SbrnoIU fogt: ,Sßix finb auf ein unbefonnteiS StcofM

ongemiefen/ fpred^e von einem S)eft)it, lueld^ vir ^iec finben.

SUk (Beifker loben nur ein bebmmen. gid^te, (B'oet^e,

Stonffeott, ®oint«aRartin, Stan ^aul, dSU, aHt, bif etwa»

®MteA fogen, fogen boiSfetbe: (outer Soriotionen auf boi einfod^, im

Idd^fken 9ßi4 etfomtene X^o. 3<l^ f(4(e mid( unb unft orm, nenn

mir bicft beut(i4 loirb; eft ifi mie ebi itortcn* ober Sd^ttäfipidi menig

fefle Sebingungen unb bie grftiten, unenb(i4fien ibrnbinotionen. 9lur

wenn nir uni» irren, hai |ei|t: eine genutdite ober oon ber Kotur

mii oorge(cgte jtombinotion für etmoft WiifoluM, Unoerfinber(i4ei»

^en unb un« borfiber jnfrieben geben, nAnIi<$ (ieben, bonn fallen

wir uns reid^ . .
"

SBer fo ffwe^en fonn, ifl frei oon oflem geifÜgen ^oc^mut 91o|el

mo<|te (eine „gelehrte", ni4|t etnmo( eine „gei{lrei<|e" |ei|en.

^ro|bem, unb tro<} ber oon i^r be(iebten Mommg i|rer „bitfen Un>

miffenleit" ifi et wtftfyct, i|r, mie (Seorg ^^ronbeg eg t|ut, jebcg

tiefere SerfUinbnig ffir irgenb eine SBiffenfc^aft, wol)[ gar bie %ä\)\q«

leit, „einen iDiffenfcl^aftU(|en ©ebonleii" jii ^aben, fuijroeg abjufpred^en.

Unrndgüc^ Conn eine grau, bie ein fo fd^arfer ^ia(eftiler mie ®i(|.

9. Sumbo(bt mit fSorliebe §ur Gegnerin erfor, bie ein ®e(e|rtet

oom ©d^tage ^riebr. S(ug. SolfiS ber <l|re mfirbigte, fte in feine

fßUlne unb 3(rbetten einjuroei^en , mit berm Saab er ilber bie tieffhn

Sttufgabcn feiner ^i^^ilofop^ie ju unterhalten n)ünf<bte, bie gierte,

Sc^ieiermac^er, C>hin!^, Stonte unb fo viele anbete gelehrte

\icufe i^re ^rcunbe nannte, in beren oier ^^a^rjelnte umfoffenben

3lufjeirf)nungen fid) eine großartige Gpoc^e beutfrf)en ®eifte«lebcn^ flar

un& fdiön unb lebcn^ronlir roiebcrfpiegelt : unmöglid) fann eine

fold;c %xaii bed tieferen iNcrftänbuiffcs für bie :ii>iiienfd)aft ermangelt

haben.

IKnn J)Qt ipolil bctauctt, baf; 'Jiabcl, iiibem fic ihre fdiriftfleUeris

fd)cii 3Inlai^eu ncnnuiiläffigte, lucniger tief unb nodjljiUtic] auf ^{it^

unb iKad)lcbcnbe i^eiuirft habe, al5 fic ihrer '^kgabunii nad) im [taube

gemcfon luäre. 3ic fclbft bat biefeö '^^ebaucvii nie gefiilUt; rocnn fie

gelegentlid) tagte: ic^ luiH fein bloßer Vefer mebr fein, id) mill auc^

ein Sdjreiber werben, fo war ba^j nur ein iHuöDrucf fomiidjer i^er*

^roeiflung über bie ^ülle beficn, mae lefen man \l)x jumutete. Sie

war ganj obne (ittcrarifd^en CSijrgei^ unb aufrieben, wenn anbere l'eutc

39üd;cr fdirieben über Daij, „mooon id) oft frü^ fprec^c". @ie mar fing

genug, um ^u roificn« ba^ ]ie ber ,/ilrbeit mit ''^ian unb ^md" (wie
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{tc ei nennt) unfähig mav, weit einige bet n)efent(i(Pen (^gen<

f^aften fehlten, Me ben großen (Sd^nftjlellct ntad^. (Sine ^id^terin

ftrnnte fte nid^t fein; benn fie entbel^e bei plaftifdien ';>[)aiitafie , ber

fe^en @efla[tung^fraft, bed objeftioen, ^eOen Sdin^UxbMt^, ber, nne

©d^iSet Qon ®oet^e fagt, „fo ftta imb rein auf ben fingen ru^t''.

— Unb anbterfeiti: nHe fe^r i^r @etft oon fpehitatioem Crange er«

füDt war; »e(d^ genialen ^nfpirationen über ÜBcIt unb ^J)t'cnfd^cn itjr

lufhömten; wie trefflid^ fie mondjc ^Jicfuftotc i()rer ^ikobod^tungen 311

formulieren rouBtc: ani} jur lof op ^ in mar fie nidit ßefd)Qffcn.

einem gcfdiloiieneu pi)Uofopl)ifd)en 3t)fteni Ijättc fie e»5 oermutlidi

nie gcbrod)!, felbft wenn fic je ben 3?erfud^ gemodit hatte. Sic

fonntc nid)t „id)iciben", ba^ ftanb if)r feft, unb fie na^m es burd)Que

nic^t tragifd). ^uroeilen, roie loenn fie fid^ borüber tröftcn moUte,

mQd)te fic ben 3(^cr^, ^ean ^^quI, ben fic übrigens tioc^ fd^äf^te,

fei in berfelben 'iNcröammiii'J. ^er ^^Ncrgleic^ beioeift einen guten t^M
für gemiffe liebeneroürbit^e 6d)roQcl)en beiS 25id^ter3, bie, freilid^ lueit

öuögeinäiUcr, aiiä) in i^rer eigenen ^t^arfteUungöroeife ^eroortreten

;

ba bin iic boren fein ^JJJangel an fünftlerift^er 9JiäBigung unb epifc^er

CbicftiuitQt, feine DoHfotnmene Unfä^igfeit, bie (^in^clbeiteu ju einem

^ormonifc^en (>}an,^en ju ücrbtnbcn. So teilt ?)iaf)el benn aud) einige

feiner bcften 'i^or^iige: Tiefe be§ (5inpftnbeHö, vcid^e üicnfc^enliebe,

Sit^ uiib .t>umor. ^ätte fic fd^reiben fönnen, fo nnirbc fie glci(^ ^tan

*^aü{ t)ieUcidE)t ,5U ben SdiriftfteUern geliören, bie nic^r burd| ibrc

^efauiterfc^einung, i^re originelle '^erjoulid^eit, atö burc^ einzelne

iieiftungen rcirfcn.

^ie einjige i^r geiuüüe 2Iuebrud^form — aud) in biefer ^in^

ftd^t ift fic ein ed^tee 5linb i^re^ Stanimeö — war baö Avaginent,

ber 3lpi)ori'Jmu^. Toö^ t)at fic aud) auf biefem @ebiet ganj abfic^tölo^

gefd^affen : bie lueitauö fd)önfton ibrer DIpboriömen finb in ibren '^^riefen

jcrftreut. ^ni ^i\ricffdn-eibcn crfd)öpftc nd) faft ibre gan^c fd)riftfteUcvifd)c

Tbätigfcit. (iinc uncvnuiblid)ere ^riefftcUcrin ift nid)t lcid)t bcnfbar.

Unb bier, beim :Örieffd)reiben , fann man fogar eine fünfticrifdjc 9lb=

fid)t bei i^r feftfteUcn. Sroar fc^te fie fid) niemals bin mit bcm !Corfa^,

in fc^önen (^ebanfcn oöer Wefüblcn ^n fd)uiclgcn, etiua^ @eifb:eid^e^

^^apier ^u bringen. Taö mar ibr ganj unmi)glid); mit „tonlofer

^eber unb ftiücr fdjroarjer Tinte" behauptete fie nid^t^ anfangen §u

tonnen. 6« mußte ein innerer Trieb oorbanben fein: jene« grofee

aWitteitungdbebürfni« , ba« fie immer befeelte; ber T)rang, 3)Jcnfd^cn,

bie t^t na^e ftanben, ful^ gonj su etfd^tegen. S)ec Srief mai; nie
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ttmA tmhaHf'oU ein tStfo^ für bcn a^gefd^itttncn Umgang von

^^on stt ^pevfon. Unb »ie fte gan) ein ®efl»nioast9menf4 mn:,

bem bie jhtnfl bcd Sebent barin beflonb, M »<tnn unb innig

ber 9ßiK(li4feit ^in^ugeben, fo foQ aud^ i|^r Stief ni^tt fein, a(#

»ein ^^octrdt tM>n bent Sugenbli^, in n»e(<^ er gefdaneben ifl; unb

getroffen foll H ^auptfäd^lid^ fein, fo ^oc^ auc^ Annflonforberungen

an ibeefle 93ereb(ung (anten mögen; oon benen man aflerbing« miffcn

foH, ober nad^ benen ftd^ 511 gebärben, affefttert unb (eev auftfAlIt".

Sie motte, l^et|t ei^ ein anbermal, ,,C>^efpräd^e [einreiben, mie

fie lebenbig im SRenfd^en oor^^eben/' b. f), ISebanlen unb

(Smpfinbnngen ttin auiS fu^ abf^reiben, fie unnrittetbar nad^ ber geif<

tigen (Empfängnis auf boS Rapier werfen, unbeffimmert borum, mie

fie ftd^ bort auiSne^en merben. 9{ie l^atte fie ..fertige ^ebanfenptäne

Sur 9(udarbeitung'' im ftopfe. „Einfall, Slnregung, ®eban!e, ^u^
. brucf", fagt fie, ,.ift alle^ eine unb biefelbe ©i-ptofion unb ein ^Iub."

^i)x l)öcf)ft reijbareä 9Jeroenfvftem fpielte bei biefer feltfamen 9lrt be^

©(Raffen* eine mafigebcnbc 5HoÜe. Sie uerfic^ertc, nur im ,,böd)ften

©d^auffement" bic acöcv [liljveii 511 fönnen, ,,uienn eine gciuiiie iSnU

jünbung in mir ftatt bot, bie ©eift. ©rinnermig, .Uombination unb

(SiiifciUe beroorbriiujt, in l'icl)t unb 53eroegun(^ fe^t. ^ah' idj iiitii eine

fd)led)tc A»-'ber, bie mid) noc^ nicbr initiort, ober bin ncrycii^ittcrut)

bie jur :öläue cr^i^t — meld)ce nud; ber erftcn 3oite [laiituiDet —

,

fo roirb '^Ujrafe, Söort, IHuebrucf, /^orm unb :Keibe ber (Sicbaufen,

"^icriobe, Ton be? Wanden btuum affigiert; fur,v bolprig, f(iof3enb, ije*

linbe, ftremj, fdjersbaft, ru^ig: je nad)^cnl! Unb beinat)' immer brcc^*

ic^ mitten im C^rguf? iijn fclbfi ober feinen lUuöörurf ab . .

Xreffenber funn ibre Sd^reibioeife nid)t d)Qroftcrincvt lyerDen?

Unb bod; — trotj aller warten, Sprünge, Unbelioltonbcilcn uuD T^unfcU

Reiten - me(d) ein 3till — 'JJJutig unb ftreni^ bis jur :Qcrbl)eit in

ber 5lnoiprüdie ebrlidier Uebornnißunti
;
ergretfenb loabr in ben Statut»

tauten Der ^reube uuD be^j Sdjmerje^; ooU bejaubernber ::)lnmut im

5lU'>brud beö 3d)er5e'i> unb ber Vaune; iiberauö innici im 'IBefennen

oon Viebc unD Areunbfdmft! 3o reid) an „.Honfeinonen" jenci*

Zeitalter ift: ee uiaa wenige £eeIenfd)ilDeruugcu geben, bie an .Hraft,

Aüile unb innerer ::h>a^r^eit an biejenigen biefer geborenen '.^fpc^ologin

^cranreid)en.

Tad 3}ud), uHidjCv :)iabele geiftmäd)tige (ir)dieinuiu^ ben ^ixU

genoffen aUc^emeiner >um ^^Uninifetfein brad)te unb eine grof^e, gerabcju

munberbare ii^rlung l^eroorrief, — bie oon äSarn^agen unter bem
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^nmO^Unt ©ammlung 9Mfe tmb %aetMim^^t (fein«

9io9ni)>^e, wie man ons bem Xitel Witfm UtmU), er|(|ien nad^

ttrent 3;obe. S)o4 ii^ ite fd^n |tt i^n fiebjetten m^ad^, unb

jwot fafi tcbcsntal l^lb »iber ^iSim, at» edjMWeOetin ^en»»«

getfctcn. Samten, ber, tief burc^bnmgen von bem unoergleid^tid^

fßerte feiner angebeteten Steimel, jeben Srief, jebeft flfld^tige Slatt oon

i^r forgfam aufbewahrte, fü^Ue jutoeilen ben begreifUd^en SBunf4,

oon biefen feinen ©d^fttfen ber SBelt mitjutetUn, nnb er raupte ftd^

bann au^ — geroiß nid^t o^ne SKä^e— bie (Einwilligung feiner Srau lu

enoirfen. ^ie erfie äSeröffentlid^ung biefer 9rt waten bie bereite er«

mfil^nten, ©oet^e betreffenben SnutfUktte au4 Briefen, bie im ^^^re

1812 in ben Slummem 161—176 beS (Sottafc^en „'JjJorgenblattS"

erfd^ienen. 1816 folgten „^xu^ftüdt üuü Briefen unb ^enf*

blättern'' im ,,ed^n)ei}enfd^en mfeum" (^arau). ^e G^ubi^fd^e

3citfc^rift „^er ©efeDfiafter" brockte 1821 in ben Slummern 131

bi« 138 ^iricfe über SiMl^elm 3Weiftcr« SBanberjal^re, oon

bcnen bie mit „An^berife" bejcic^neten ?ta^cl^ A-eber entflammen. (Sine

ganje ditiht i()rer iJlusiprüc^e über Öoet^e ueiöncntüc^te i^arn^agen

in feinem Sammelmcrf „(^oetl)e in ben ^cuc^niffcn ber 3)Ht*

leben ben"; :Halicl6 fd)öne« Urteil über biefeö '^udi i|"i bereits mit=

geteilt roorben. tiiiblid) ließ Saron be In 'JDiott c = ^ouiiu6 in

feiner il'od)etifd)rift ,/^erIinif^e 93Iätter für bcutfdje <vrauen" 1829

eine iHuöiuatjl uon 9'labelö 3lphüri^fmen unter bem Titel „2lu!§ ^enf»

blättern einer :iUrIinerin" (3. t^t>., S. 137 1H4) erfdjeincn.

^sm Arüljlinge biefe>5 ^Q^rc'? nümlid; lam Jouqiu' in i^rof^er tkbräiu^=

niö 3U feinem ^jreunbe 'iUuiUiat^en unb bat il;n um in^enb eine 3Irbeit

für fein ^o^J^^Q^- 'inaniljagen. Der ougenblicflic^ nid)te uorratiii l)Qtte,

fragte rKobel, ob er 5lu9jüge au^ i^ren 'Briefen unb Tenfbüdiern mit=

teilen bürfe, unb fic, bie eben oon fd[)ioerer Äranf^eit genefen mar,

gab in ber apatbifdien 'i>crfaffung be^ :)iefonüalci<5cnten il)ic 3"'

ftimmung. 5)oc^ f(t)rieb fie bem Herausgeber: „9ienncn Sic ja meinen

Seemen nid^t! ^Jiidit, ba§ ic^ nid^t miQig, ja gerne eine 6d)riftftellerin

loäre. fc^ämtc mid) nid)t, ein 9iemtonifd)e>j ii?ert über Stent'

funbc ober 'iJJatbematif ju fc^reibcn: aber fein 'Ji^erf ^eioorbringen

ju fiiunen, unb bod) brurfen >u loifcn, ba roanbelt mic^ 3d)eu an . .

9112' bann aber bie 5tpl;ori6meu im Trurf vorlagen, überfam bie i>er-

faffecin bennod) ein (^ejü^l ftiUer ^utoccufreuOe. „^M& bie Bpxüö)^

•) Min 1888. 3 «be.
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unb 9ui^fl0e mm ^efammelt maten, fcente wUi, baf biM$ etwa«

Gi^tbaced, ga^baras^ ^ttr 9Rittei(uiig %m(ßitdi, auBct i4 fetbfl, von

fo teilet cintrdglid^er 3<tt fibng ^ebliebot fei; erma^ bte gceiibe,

ben ®eini6, ben e« fd^ffeit fann, mt bem« ben mir 9(e^itlid^el ge«

»ft^ct . . . S)iefe ®)>rfl4e ftnb ber <Mri0 ooit fhimtncit^ Imigid^rigcit,

igtiotiecten 64inerscii, tQtfineit, Sdben, SDenlen, gceuben ber

fctmldt $erl«t, bie ein l^albcS Sa^^vn^ ou* <tner fhirmbemesten

9Renf4oifeeIe nmrf .

.

Senn 9ia^el ron ber ^o^cn 2Öarte bee %{Uri ben ^33erlauf i^re*

äußeren Scben« übcrblidftc, fonnte fic fid) nid)t üerl)elilen, baß in

mc\)v qU einer .'öinfict)t „mifeUmc^cn" roar. Unglücflid) t)Qt fic fi(^

barum nie genannt; e? war, nnc fie befennt, „immer Feiertag" in

i^r. Tcnn fie bejajs Lit>5 t)ol)e Ö(ücf be^ Beiftig Strebenben, bee nadj

croigen (^iiitern ringenben ^J)?enfd)en: jene ftitte öeiterfeit ber Seele,

jenen p^iIofop^ifd)en W[cid)mut, Die aud) mit bem berbften Sd)idfal

au§fö^nen. Sic fpiidit Da-J in einer am .Harfroitag be-j» 3*^^^^'^^ 1^31

niebcrge|'d)riebenen '^ktraditung qu8, bie bieje'? ilapitel, bü«f uor^üg=

lid) ein t\iih öer Tenferin unb geiftigen 3trbeiterin entwerfen foUte,

be)d)lieBen mag: bem, ber mit feinen (rinfiditcn unb ©ebanfen

bem 5lIIgemeinen Dor ift! ^iix ibn fann bie-j 3lUgemeine nid)t* tl;un:

für ihn mirb baö nie ein gute^ S(^idial. ^iBie rootjl für ben, uield)er

glcidj mit itjm [auf bem ^Jüücau ber ^iQgemeinbeit] fteljt ober gar

md)l — 3>er Tenfciibe, in ^Babrbeit ©rmägenbe erljält ein anbere^

@lüd, muü e^ luo onbere l)er fid; fc^offen, nid)t burdö ein ^lÜgenieiue'S,

33orl)QnbenC'5. Stber fein Wlürf felbft ift etioa^ 3^IIgemoine^^, nänüid)

auf ba^> A^oci^fte i'id) iöe^iebenbeö, von biefcm C^iefpenbete^, unb

barum iieiicrell in ber 3lnmcnbung. .v»auptfäd)lid) befielt bieS &{üd

ber Aorid)er unb Grmäger barin, Da^ fie einer gnn,^en 3Irt rton Un*

glürf enthoben merben: bie (i'rbe nid^t otnnv^ ^-Iscroin^elte^^ anjufe^en

braud)en, unb bereu l'eben unb (vmpfinDoii mit 'i^ergangentjeit unb

Sufunft fid) in ^nfnmmenbang b. b. o^^ ein Wanjeö üorftellen fönnen.

Unb bic gröBten l'iomcnte be-j l'cbcnÄ fitib bie, wo eö fo empfunbcn

wirb. 3 oIdK ^'i o in e n t e müficn iidi gcnuf; bio \um bei l ig«

ften :4>afcin, bem unantaftbaieu, immer gleich l^ol^in,

fteigetn!" —
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Varnbagen-Rabelscber Salon*

(1819—1888.)

3fnbcm Stapel i^ren Salon feit 1819 „bie 25adiftube, im größeren

fortcicfponnen," nannte, ^at fie feinen CSl)arafter l'o beut(id) bejcic^net,

baß ce faum nötia \)t, bem SBorte ctroaö ^in^ujutiigen. m genügt,

auf ba« Ijinjuioeiien, roa^ (im 4. Alapitel) über ba^ äi^cfen bee erften

Salon«» au^einanbcrgcfe^t nnube. '•)hix ^mci lHu!äfprüd)c ::KQ^e['5 felber

feien t)ier mitgeteilt, meil fic trcrfenb bie Uniuerfalität nnb bie fultuiellc

iöebeutung t^reö ^aufee tennjeidjnen. ^Dcr erftc, in einem ^l^riefe an

(Hcnt^ (26. Cft. 1830), lautet: „ffiir feben unenMid) uerfc^iebenc

Ätlajjen; aber bie Wlieber einer jeben bequemen fid) gern, ja gefliffe»t=

lid), 3lntcil an ©eiftigem unb l'itterarifd)em ju nebmen. I'enfen Sie

ja fein bureau d'esprit, ober eroige Äunftgcfprät^e, ober irgenb etwa«

{^eftfte^enbed
;
too^I aber äludgefc^loffened. Senn id^ Sie je ipxtö^tn

fönnte, würbe ed 8ie ergö^en, wenn id^ ^f^ntn bad Silb meine«

au|ern bebend gäbe: bergteid^ ^at mo^t nod^ nie epftiert ..." ^ev

onbere 3(u$fpnid^ finbet fid^ in einem Briefe an ben (trafen <&ufiine

(31. Cft. 1829): „"äJiir ift roä^rcitb b^m ©d^reiben flar gcroorben,

ein älufent^alt in ^Uii i^^nen oon unenblid^em 'Jiu^en roerben

fönnte : eine reiche, boc^ neue £itteratur auf bie leid^tefle gefeUige Seife

mügeteilt — unb uerfie^ fid^ auc^ ein neue« £eben — grab in meinem

f^av^t. (^an^ in i^er ^ittt fie^ SSacn^gen burc^ fein l'eben unb

2ßtrfen: aüee fommt i^m baoon ju; et gtebt mir me^r ^öüc^er unb

^fte in bie ^onbe, ol& ber ^eif^igfte nur verbrauchen fann
; erfahren

t^ue ic^ oon aQem; unb eroige ^iöfuffionen unb Unterfucliungen oer«

anfaffe id^ fd^ felbft. Gin einziges ^aud barin [in biefer ^ftd^]:

®ie »äien mitten in S)eutfd^lanb; sauf le pödantione, que
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je tae k trente lieues k la ronde, bitr^ b(o|ed S^iftieren; fold^er

gcinb, )oI<|er ©iftbttum bin für i^n .

.

äBirb ^ier bag aagemein getftig'gefeQige tiitb ^onbet« ba9 Ut*

teratifc^c Seben uiib Streben, ba« ja an^ bem erflen ^a^elfc^eti ©don
fein eigentümlichem ©epräge lie^, in ben SJorbergrunb geftellt, fo er*

giebt bod) ber 33ergieid) be§ früheren mit bem fpotcren einen bemerfen^*

rocrten Untcrfdjieb. Ter poIitiid)c C^ebanfe, ben mir um 1806 — oor*

neftmlic^ unter bem (riiifluf? oon Aid) te^ madituoHer ©rfd^einung — im

erften Baion berüortrcten )a^tn, fc^afft fid) \cU, ba icibenfc^aftlic^e

^olitifer unb Weid)i(htöfnnbigc ben beoor^ugten (vrcunbcn gehören,

größere Weitung unh loirb, je melir man fid) bem ^a\)xt 1830 naljert,

faft jum bel)crr)d)enbcn (Slcment bce .Hicifc«. Tod) foH bie 25arftcÜunci

bed i>olitijd)en (E^arafterd bed 6a(on!^ einem bejouberen 5lapite[

behalten bleiben. —
* *

*

Söar ^Ma^el oud) im jmeiten Salon ber eigentliche ^üJJittelpunft,

io rourbc bod} 'l>Qrnbagen, troj} freubiger Unterorbnung, burd^ fie

fcincemeg§ in ben Sdiattcn gcfteüt. 911*? gcroanbter ©efellfcbnfter unb

"JDiciftcr geiftnoQer llntcrbaltuui] — „l)ieiftcr ber Söoblrebenljcit unb

be^? 'ii>ol)Iflaniv5" nannte iljn 311 e ran ber uon .»önmbolbt uerfalj

er an ber Seite feiner @attin bie '^^flid)^en bec> .'öan^Sbcrrn. Sein

eigentümlidjer Stubiengong, fein med^ieh unb ereitnu'jreidjee l'eben,

feine biplomatifche (iarriere hatten ibni jene uniüerfelle, ed^t tolerante

"iMlbung, jenen feinen unb id)arfen 2Beltblirf oerlieben, bie ibn be-

fähigten, auf ^'^abrjebnte binanö im ::ikTliner gefellic^en Vcben eine

nid)t nnmiditige 3)iiffion ju erfüllen — : bie 'i>ernüttclung beö littera=

rifdjen X'eben^ mit ben höheren Greifen ber ÖcfeUfd^aft. Seine titte^

rarifchen i^erbinbungcn erftredten fich über gan$ Xeutfchlaub ; bie ^a\)[

feiner '^kfanntfd)aften unter Sdjriftftellcvn, Diplomaten, belehrten mar

unenblich. äi^a^S auf ben Webieten ber fd)önen X'itteratur, ber S\^\)iio*

fopljie, ber Wefdnditc nnb '^^oUtif in Teutfd)lanb — jum Teil auch

in ^ranfieid) nnb Crnglanb — ge)d)ricben nnb gebrurft rourbe, entging

nicht leicht feinem Spürblid; ^Hahel h«tte recht: „3lUe^ fam ihm baoon

$u/' rourbe gelefen, nnterfud;t, bi^futicrt, — furj, „auf bie teichtcfte

gefellige 2Beife" uerarbeitet unb beni :öilbungSf(ha6e eingefügt. 3ßie=

loo^t er felbft feft in ber flaffifch^humaniftifd^en :!L^itteraturepodhe row^it

unb in feinem eigenen Sd)affen treu ~ uietteic^t alläu treu — an

ben Ueberlieferungen bei^ 5tla(fi)tAmud fei^iett, roax er bod^ ftetd bereit,

bie ^Boi}üge anberer dtic^tungen onjuerltemten. äRit jugenbli^et gtifd^e.
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gana unjünftiti, fuc^te er in ben fterti jcber neuen ^^ü» mh Sitteratur«

firdmung ein^ubriiujcn unb gab fid^ unbefangen bem Sd^dnen unb 5Cceff«

iU^ai f)'m, wie unb n>o et ei» frnib. 3n ber görberung bed (ittevati«

fd^en Sebenft bemied er eine feltcne Biebenflwfirbigfeit, eine unermfib«

lid^e ^ilfdbereitfd^aft unb @ebttlb. @ele^rte 00m 9hife Sl(c£anber m>n

^umbolbtd nannten i|n oU Slatgeber in ^tnfprud^, ,,ber Xiefe ber

@efä^(e mit einem munberbar ^armonif(j^en Sprachtalente" Derbanb^

legten \l)m (^ntroürfe i^rer 9lrbciten 5ur Segutad^tung oor, riefen in

jroeifel^aften ftiliüiid)eu /"yragen feine ©ntfd;eibung an. ^eoor :ouin*

bolbt ben erftcn Teil feinet „Äo^mo*" jum Tnicf fortfd^icfte, fd^rieb

er an ^l^nriü)at^eii: „M) f«"" "id[)t n^^t^i" '"i^) gciinimni, ben 2ln=

fang meines 'JDtanuitriptC' lucij^uieiibcn, ül;nc Sie QM^uflcl^cu, einen

fritifd)en iMid barauf jn luerfen. 3ic Iiaben ein fo grof^eS Xalent ber

anmutreid)[ten Sd^reibart, Sic fiiib mich fo geiftreid^ unb unabhängig,

ba^ Sic Aoriuen beS Sdjreibcne iiici)t ijrabe^in jurürfftoBen, bie inbi*

üibuell finb unb uon ben 3^)rigen abroeic^cn . . Sunge Sc^riftfießer

brad^ten if)m üertrauen^uoU bic irrfttinge i^re^ Sd^offenS, baten i^n

um :Hat unb gö'^bcning. So geuof? er als meltgeroanbter (^k'ieUfcbafter

unb eleganter ^'^'olDbiftor, al^ erprobter Beirat feiner ^r^i^"^^' unb

gern (icfud^ter ^roteftor junger Xalente beö beften unb war —
unb rourbe immer meljr eine ber befannteften litterarifcben *^)3crfön-

li<^feiten 'i^erling. 2*er ÖroBljer.^og M a r l 31 1 e f a n b e r u 0 n 3 a d; f e n=

Si'einiar fagte, ed fei ibiu in feinem ."Odufe bie 3bee angeerbt, ba§

man in :tkrlin jmei 9J?ännei jcben miifie : iH. uon ^umbolbt unb 'iNorn*

^agen. So badjte ber förof?I)erjog nici)t allein, -^a^lreid^e ber noc^

jeftt lebenben unb unlängft geftorbenen älteren Sd)riftftellcr l^aben e^

in jenen breifeiger hi^ fünfziger 3öl)ren für eine CSl)renpflid^t gehalten,

im .t>aufe ^3)?auerfirafee 36 bem treuen ^^atron beutfd^en Sd^rifttum«, bem

«U|}ten ^epräfentanten einer ^ö^eren ©efeUigfeit in :öerltn" i||re

tung unb Teilnahme ju bejeigen.*)

ikrnbagen« i)iuf jeboc^ grünbete fid^ nid^t auf biefe "Iscrbienfte

allein, fonbern ebenfo fel^r auf feine probuftioe ^^^ätigfeit. SBir fa^en

i^n in feinen ^ünglingiS» unb ftü^en ^anne^jaliren nad^ langem

Sd^manfen unb unter inneren jtämpfen aUmäblic^ }ttm @d^nftfietter

reifen. Seinen (^rjo^hingen unb (Bebid^ten, bie ganj bad ©eprdge

fd^nöt^iid^ ^igonenpoefte trogen, |otte er felbfl niemalil großen

*) f. »(Srinncvungcn" von HR a ; 91 in q. 2 OAnbe. 9(r(tn, Soncocbia,

S)eiitfi|e !Beiloa9Qiifla(t.
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SBcct ^gelegt, unb fo grfimtc er ftd^ nid^t übtmSf^ hoxObn, ba6

ba» ^ubliihim t»iefe SSerfu^e batt» gcfinbtt^ «ecgat. @eine mi(it&nf<|'

btpfontattfd^e Saufb<4n, fein Serfe^ mit Tettenborns Stein u. a.

Rotten i^n auf ben Seruf beft ^i^rüerft unb (S^nmiflen ati ben

feiner Begabung am meiflen cntfpred^enben immer no^brüdlid^er buf

gemiefem S^tm mäl^renb ber (^elbgüge begann er feine geber in ben

SHenfi ber^ßoliti! unb ®efd^id^te }u fleQen: bie Belagerung ^am«
burgS 1818, bie itriegöjüge hü ®eneratt 2^ettenborn 1818 unb 14

Ratten in i^m i^ren 2)arfieller gefunben. Slad^ feinem Shtdfc^eiben

aus bem ®taatftbienfi mibmete er fein Slatent norjugi^tDeife ber S5io»

grap^ie unb ber 9Kemoiren(itteratur. $reu|e mit Seib uitb @ee(e,

mdltte er feine @toffe mit Sortiebe au9 ber preugifd^en ®ef(i^td^te;

ben (Generalen 3nebri(|i» bei ©ro^en (^e(bmarf($atl Bä)mmn, Sdinter*

felb, Seiblit^ u. a. m.) unb ben großen gelb^erren ber ^efreiungö«

friege (Slüd^er, Söüiom), bod^ aud^ anbem mertroürbigen ^i)$erföult(ib*

feiten, wie ben 5)ic^tcnt ^Icmming, €am^, iBeffer, ber Äönigin Sophie

(S^arlotte üon ^^reufeen, bem Stifter ber SJrübergemeinbe ©rafen 3i"SC"*

borf, bem 't^fiitofop^eu unb 2lrste ^ol^anii Üknjamin ßrljorb, i^at er

bio9rapl)ii"d)c 3)enfmQle tjefc^t.*) feiner „©alcric Don 'IMib*

niffen oiie ^Hat^ele Umgaiui unb 'ih* i cf roed^fcl" )cf)ill)erte er

ben anmutii]ou 5lrei^ ber Areunbc unb ^^icuiibinnen ^Ha^eU. Seine

reid;cn per)ijnlid)cii (STlebnific [teilte er in bor umfangreid;en ©ünini*

lung feiner „^)enfuiilr bigfeiten unb üermif djten Sd)rift en"**)

bar, bie u)id)tigc 'iknträge jur püliti)d)en, roie §nr l'itteratur^Weidiutte

feiner 3*^^^ entljalten. ^voar finb biefe Sdiriften, aue bcnen im t^n--

laufe biefer J^arfteUnng manc^Cij iiiitcu'teilt mürbe, alö ^iftorifd^e Cuelle

nicftt immer gan^ juöerläffig; benuoc^ finb fie aii ein roertüolIei5 unb

t)od)intcrcf)antc^ "ii^erf anjiiipiec^en. ^^eutfd)Ianb müfete an 3)?emoiren*

n>erfen crft weit reid)er merben,'" urteilt äi^aljel, „e^e e^ 5l>Qrn=

liagen? ^enfiüürbigfeiten au^ ber diti^t ber naffifd^en ©d^riften

bcÄ ftreid)en bürfte."

l^arnbagen^ ljiftorifc^4)iograpl)i)d)e 3lrbeiten ^abcn eine feltfam

oerfd^iebenartige ^eurteiiung gejuuben. S)ie ^^itdcnofi^n waren feinet

*) 3""i ifi'ten „9Mo6rap^iic()eii 2) eniraa len" (5 ieüe, 1824

hii 1845), ^uni leil etnielii ecjd^ieneii.

**) 9b. l^lRanit^m 1887-88; 9b. 5-9 Setpito 1840-59. SHeOcotf'

^uftf^ S»la8§bu(bMb(ung ^at eine 6ammliin(| „%uiqtwäiiUt 64t tf«

ten oon St. % ^am^agen üon Snfe" (1871-76) in 19 QOnbeii ^erau^

gegeben, nel^e in 8 Slbtetlungen ein ®efamtbUb feiner Seifiungen twrffl^

Digitized by Google



fiobcS 900. 9L oon finrnbolbt Semmberte, „tni aQe gaibentlhif

bcA SMegSlebenS imb bcr nac^ Srei^eit firebenbcii bflrgetlicien See»

iallniffc« f^m gleic^mA6i0 „M fotalifUfd^e 9Bott ,0iim'

foOte ^er ntd^t fte^en/' fe|te et ^n)u, «,ba bcr ®ntnb beS (Beßngatf

tiff in ber Steinet bec aSentunftanftci^t unb bev ^iefe bec ®effi$(t

gegrünbet ifi." 9Iad^ bcr SefUire ber Siogtap^te bc» ^eneraU Sfilon

Don ^ennetott) fd^rieb ^umbolbt bem ^erfaffer: „3ie ^aben ben

preu^ifc^en SBaffenni^m unb, xoa» mi^ menfil^H^er berührt, ben fo

Dielfcitig gebilbeten Ärieger vtx^mü^t. 3)ie ©alerie ^ffxtt SebenSMtber

j^el)t einzig grofe in unfcrcr bcutfc^en Siitteratur." — ©egel rühmte

if)m „tiefen Sinn für ^w^imbnalitör wad). — 9?orf) (>5ottf(^aU

nennt ihn ben „preufei)d)en 'tpiutard^" : groft fei feine Äunft, „ben ge»

fc^id)tlid)cn ^Jannor ju bcnfroürbigen Sfulpturbitbem 3urcd)tjumeiBcln,

bn^> 'OJcatcrial plaftifd) Ijerou^^jubilben, o^ne baf^ bic iiduT l)en)ortretenbe

©eftalt ber ©lättc unb 9tunbung entbehrte." 3o feien feine „tMo-

grap^if(^cn J^enfmole" „3)^"ftcr einer antifcn @efd)id)tebQrfteUung,

beren '-ll^ert um fo höher ongefc^lagen meibeii mnft, je eutfenitcr von

antifer (finfadilioit, je großer unb fd)roicriger Die ikrroicfelungeii öeö

mobcrnen 3tQatö(eben$ fmb". — §eute fönnen roir folchen unbcbingten

^obfpnidicn nic^t mehr 3uftimmen. ^njar, ba^ mufe jugegeben roerben,

it)m eignet in l)o^em '^Jiaße bie &aht (bie fd^licfelic^ ben 33iographen

mad)t), 'J)ienfd^en in i^rem :ii>cfentfern ju erfäffen, iJir l*eben unb

^nnbeln qu^? biefem tiefften ^unft ber "^^erfönlic^feit <iu erflären. 3Im

heften iiclingt i^m feine Stufgabe, menn er grofte :Vitgenoffcn aii^

eigener 3lnfc^Quung fchilbem unb au* bem reidjen ödja^je perfonlic^er

(Jrlcbniffe frf)öpfen fann. Unbeftrcitbar ift feine Äunft lichtooller ilonipo^

fition unb nnfduuilicfier, frifcher iTarftettung. 3lber er oerliert )i(S)

manchmal bod) ju fehr in bas iUeine unb ^Inefbotenhafte unb läßt ben

auf baö Wrof?e unb 5lflgemeinc gerirfiteten ("ieift be^ bcbeutenbeji

^iftoriter^^ oeriniffon. iHuffalleub ift bic nninborbare ^^hnfiognomic*

lofigfeit feiner Sd)riften. Cbgleid) cv men|d)lid}c Eigenart f(^arf

'^u erfaffcn unb nuihl ,>u djarafterificren roeife, muten une feine

ftaltcn ^,nnHM(en mt bloße Sc^üttenriffe an, aU fehlte i^nen ber frifd^c

^^ul«f(^lag be^ Veben^. Xa^ tritt befonbcv^S herüor, rocnn er fnorrige,

ooUfaftige ^^^erfönlidifeiten 5U fchilbern unternimmt, wie '^Müc^er unb

ben alten !2)eifauet: ba oerfagt feiner bilbenben $anb oöUig bie Rca\t*

l^od) aud) in feiner litterarifc^cn Wcfamterf(Meinung tritt Wefer cigen^

tftmlid^ SRangel einer fd^arfgeprägten ^9ftognomie ^ercor. 'JBoQte

man out feinen 6(^nften feine ©tettung )u politifd^en unb reltgiöfen
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gcagen, jitr Sittemtur rnib 9m^, fetne SBeltonf^mninQ itnb ftttl^f

Scbendouffanung ergrfinben^ fo wüxU man )u einanber ofliig nnbop«

fpred^enben StefuCtaten geUingeti. ^(b eiifd^cint er — um mir ba^

teltgiDfe ®ebtet iu {hcifen — aU «iMfiglaubtflcr SOnger @4(eiev*

magern, haSb ali fln^dnger ber ^erm^uter feinem 9efeiintirif(e

na4 woT er ^t|o(ü — ; bdb seigt er M att gtotibendleerer SSoUaU

rianer ober ato 9B(4b»emNinbter bei» ^erm von ®ent^ ^ ^«
Ränrng biefeiS Untflanbed finbet man tM in Samtens oft gefenm

iet^neter fproteui»>92atur, bie ftd( (eic^t nnb imbefangen jebem (Sinftuffe

l^ngab, teUg aber au4 in einer bemntten UnfUerif^^wiffenf^aftli«!^

bbjeftioitfit. ff^d^oCogen fionb bie (^trätfelung oenoorrcner

(SbavottciBfige td$er aü eine obflrafte 9enrtei(ung in £ob nnb ToM;
bem Mehrten mor bie (fofcjeinung, bie Ba^ on fu^ mnttiger aU
i^ (^gliebemng in bie moralifd^ SSertfloIa.

Uebrigend trägt an ber 9(udbm<t9(of!gfeit feiner Gd^riften nii^t

iViUfit bie (Eigenart fetned 6ti(g bie ®4ulb. SHe einfad^^eit nnb

Ba^iid^Uit, bie @ef(^meibigfeit unb Snmut bes Stugbrudte in feinen

beften 9Romenten oerbanit er, wie mir mi{fen, bem fleißigen Stubium

unb ber oerftänbni^ooOen 9lad^- nnb 3<>ft^ung beg ©oet^efd^en

@ti(Sw <fo mar ein burd^ui» eleganter 6d^riftflteIIer, ein bcnfcnber

@prad^!ttnfiler; gefc^modKo^ mürbe er — glfidftid^ermetfe nic^t aUju

pufig — nur ba, mo er ®oet^e ffravijd) fopierte. ^nbeflen, fein @til

jeigt nod^ eine anbere, feineAroegd uorteiüjafte @eite, bie nid^t von

@oetl;e ftammt. (Sr |atte nämlic^ noc^ ein jroeited ftiliftifd^eS 8or*

bilb: @en^, ben er einen „örofemcifter ber beutfd^en ©d^reibfunfi"

nennt, unb bellen Sd^rcibroeife er al* „fo artig, fo gerounben, fo glatt

uiib frei ^ugleic^" preift. Öoetlie luujBtc, ot)nc bas eble iltafe 511 über=

fd;reiteu, DeutUd) imt) uiu^eicijminft bie SBaör^eit bi^ auf ben legten j)ieft

5U fagen. Xn @en^fd)e riplomatenftit bagegcn mit feiner Äünftlic^feit,

feiner (>Uätto, mit jenem ^roljcii uiiD ^^i^ciibcu, "Bebingen unb ©infc^raiu

fen, fd)ien ijemad^t. Die 'illHibrbeit melir iievbert^cn al^ ju entf)üUen. Q:v

entfprad) uniuberbar Den i'lbfiditeu ber Xiplüiuateii i)ietteruid)fcber

3d)ule, bie ja im iNerid^wci^eii unb iHbleugnen, in ben fogenannten „fei*

neren ^I^e^üijeu" ihre ill>ei^lieit fud^ten. :)ial)el bat einmal biefen ^iplo^

matciiftil iljre^' hatten foftlid) perfifliert: „"^l^eld) einen .^a^enbrief

Ijaft -Tu gefd)rieben! ^a, er al)mt bie glatten, tleinen i^cmegungen eineö

ÄaOcnviulene^ bi^3 in ben fleinften leü feiner anfd)einenb uermtcfelten

-|>l)ra)en 5um riHniuedifeln nad), unb fönnte ber ^JJienfd) au'j einem ^Briefe

eine ^aj^e mad^en, luäre es» i^m oergijnnt: iDeiner finge ^J)2äufe!" —
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9le(en feinen ^ifiocifd^en Strbeiten entfaltete ':8ani^a9en eine

loeitoetBioeigte tvitifd^e X^ätigfeit, von ber ja^lreic^e Beiträge in

ben ^^bfl^em fftr nnffenf^oftlt^ StxitXt", in ber „StOgemeinen

3ettuno^ in bcv oon etfigcmann Tebfgietten offt}i$fcn .»Allgemeinen

pt«tt(if4en Staat^iettimg'', fomie bie 18SS erfd^ienene 6anini(iing

nSut ®ef4i4i^tf4teibung unb£ittetatur"*)3^n^<t^N^
ic vm ein Itritifer, ber (Brflnblid^fcit ber ttnterfuii^ng unb 6a<|i>

(id^Iett M UtteiU mit feinem ©ef^mod imb bet ®abe anmutiger,

ffRelnber t{)arfiellung «erbanb. 9Bie 48e(e^e unb ^ter <Se»i^ auf

fein 3<ttdnü» unb eft mit Sorliebe anriefen, fo nnirben feine

9efpcc<l^uiigen au4 im fublifum gern gelefen. gflr feine Sluffaffung

ber fritif^en 3:^gfeit ifl folgenbe Seufierung mistig. Saml^agen

meint, bie oft an ben tabelnben Stritiler gefieOte ^vmtmi, H ^beffer

fu mad^^ fei al9 unbegriknbet unb unHIIig luriU^meifen. So^(

aber bfirfe man forbem, bag er au<| etnmft ma^en I5nne, hai er

fd^öpferifd^ begabt fei: ,,n)ie fo0 er fonft ben 9e»eiiS liefern, ba6 er

wirRid^ ofle Sebingungen, ©renjen, Sorteile unb ^^fyaaüx\%Mm be»

ftunftgebietelS fenne, fiber be[fen ^rjeugniile er urteilt, bag er feine gor«

berungen nic^t fd^ranfenloiS aul^be^ne, unb ein crreid^te« SBirKi<$e na^

ertrdumten SRaglid^feiten abmeffe? ^ ber ^^at ^aben unfre beften

jtritüer oon je^er aud^ burc^ eigne 5!un|tf(^öpfungen fic^ l^eroorget^an,

unb mir finben fafi immer, ba^ ber 3Bert oon biefen mit bem i^rer

5lritifen gleichen ©d^ritt ^ält, oon ^effing an gered^net bid auf

9(. 2B. üon 'S d) leget Inxah . .
." 3)emqcmäfe fritifierte er oorjugS*

roeifc (iridjeimmgen auf ben CiJcbieteii ber (^>e)djid)t«roiften)d;aft unb

ber f(^öncn Vitteratuv. iH^ar er gcnöti(^t, [id) über ihm ferner liegenbe

©egenftdnbe ju äußern, fo urteilte er uorfiditig uiiD fc^eute fid^ nie,

einen 3)iangel an S ad) fcinttni<< freiiniitit^ cin^ugeftcfjen. SHdit burc^

trocfenc ^"^nt^attigamjabeu, foiibern burdi liebeoolle\^ (Singeljen in bie

3(bfid)ten bc*? 3d)riftftellere, burd) flarc iHiialyfe, burd) feinfinnige«

3'fad)fd)nffen fud;te er 'l'erftiinbnic^ ju niedeu für ben oft oerborcienen

niatiren (Ä}el)alt eine§ .siuiifiiuerfee. Seine grünblid)e 33el)errfd)ung ber

l'itteratur befäl)igte it)n, einjelnc (5rfd)einun(ien iii iöcjiebung ^u fetjen

ju ber geiftigen Strömung, au^ ber fie empovgetaudjt, fie ale eine

SBlüte am löaumc bee Sd)rifttum^ betrnd)ten lehren. So l)at er

mit glüdU(^em, buic^ dia\)üi (Eingebungen oft gejd)ärftem Spürblid

*) 9tit bem Untertitel: Sdniäik unb ^Beurteilungen oon St. 9. Sarm
bogen »on (?nie. ?Iuä ben ^a^rbüdjem für iriffcnic^aftlid^ StM unb an»

beien 3(itffbKiften gejammelt. ^mburg, t^ciebrö^ $ert^.
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bie feinen Suf^^n^^n^dnge jroifd^en ber ^i^tun9 ®oet^eö uub beit

3bcen unb %mbh6!itm feinet 3^ f4<urf unb äbeifeiigcnb na^eioiefen.

*

©ine ^Inja^l von greunben be^ '^UiniEiaöenfd^en ^aufeö gehörte

jener gelehrten ©ojietät an, bie unter ^cgcU Cbcricitung bie „^Q.i)v^

büd^er für roiff cnfd^af tlidje Äritif" öerau^gab. 2)cr @eban!e,

ba& in ^lin, bem @i|< ber neuen Unioerfttat, ein groge^ friüfi^a»

Crgan, an bem bie gan)e bentfd^ ©ele^rtenfc^aft beteiligt fei, ge«

grtinbet roerben ntfijfe, mar oon bem ^ofeffor ®an» oui^angen.

Dlad^bem er (Sotta für feine ^hte gewonnen ^attc, 30g er junäd^ft

feinen Arcinib l'am^gen in« 93ertrauen. „^Jarn^agen/' erjä^lt ©and,*)

„ber in löejie^ung auf Taft, j^rei^eit ber S^arfteüung unb faubere

9(udarbeitung beS 8tüd fo roenig @(ei(||fle§enbe in ^eutf(i)(anb finbet,

unb ber burc^ Xreue ber (Befinnung, burd^ einen @(eid^^eitd)inn, roie

er ber äBiffenfd^aft ge^iemenb ift, fon)ie burt^ audbauemben ®ifec ein

jebed Unternehmen ^ben wirb, bem er ftd^ sugffeSt, na^m, mai i4

i^m mm bet SCngetegenl^ett unb oon <Sotttt fagte, mit ttbecf^mtbelnbem

(^t^ufiadnuiiB auf... Svau oon ^arn^agen, bie geiftreiti^,

r^obifd^, inct^ %taa, belebte bti unferen XbtnbgcffnejUten bie

l^offnungcn, bie fl4 Cnnbgaben, unb f^idte unft, mie eine ©pavtanefin

obor 9t0mecin i^ 5tinbet in bie Si^la^t gefenbet ^6en »Atbe, bem

(nttf4en genec entgegen, bod mir onjfinben moflten."

3m Januar 1827 traten bie 3<4vbfl4er in« fieben unb ^en
lange S^ü (fie M^cmbcn bid 1840) anregenb unb oufrftttelnb gemirtt.

SBoren fie au$ baft $ou|»torgan ber iQcgelf^en unb l^ietten ftd|

nid^t immer frei oon miffenfd^aftlidHer ^leiiigfeit unb Snmafiung,

fo mürbe boti^ ben anitarbeitem gfrei^eit ber aReinungftäufienmg nt^
o50ig oerfagt. SeifpieUmeife mar lOoml^agen, einer ber Herausgeber,

feibft leineSmeg« auf bad ^egelf4e 69fkem eingefc^moren. Unter fcinta

greunben ^aben 9ß. 0. £umbo(bt, ®anft, 9oe<fh, ©tfigemann,
oon $fuel, 3iüdtxt u. a. m. ^äuftg Beiträge geliefert. 9H4t fetten

mag ed oorgetommen fein, bag 9to4eld Urteil Aber eine litterorifd^

(fofd^ung, mie es in leb^fter ^idimtation mit ben gfreunben ben

@ieg behauptet, in ©eflalt einer AritU oor baS ^blttum ber So^r«

bflii^er trat. <Stn 9eifpiel biefer Slrt erjä^lt fie felbft. ®ie iaUt im

Sommer 1829 i^re gro^e ^reube an ben ©ebi^ten be< Jl9nig9 oon

•) iWuctblicte ü ii f t^crjoncn unb 3ujtanbc. 3Jon db-uarb
®an^. ^^erlin. iBetlag oon M & ilomp. 1836.
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Sapem gehabt unb mt in i^rem Itretfe lebhaft bafar einbetteten.

JBkUi ein SBogen oon Sob, Streit, ^iÄuffton mt f^eb fte

an Statt oon (Sotta. ,/Jie^men Sie bie Itritif in ben ^a^i^bäd^em

eine 9ltt oon 9{efu(tat booon an. 34 lo^r mitten in bet ÖataiOe;

unb blieb (eben, mit ber weißen ^a^ne in bet ^anb. ^d^ miki^te einen

blauen Stent baritt ftiden, mie immer bem S^öpfer eineiS itunfhoerfS

petfdnlid^ banfen: oft ^abe icb Äleine e« fc^on get^an." — (Rn ent»

fcbiebened i^erbicnfl baben ficb bie 3flbrbü(ber um bie ®oetbe=?^orf(bung

erroorben. Söoren bocb feine 2i?erfe für öeqel bie t^a\\^ ber neu«

juergrünbcnben ^eftbetif. Bo rourbe ber ^bilofopb eine ber fraftigftcn

Stäben ber berliner Wüctbc-(>3cmeinbe unb luarb nud) feine 3(bülcr

für ben grollen Ticbter. non ^nmbolbt nnb '^HUiiliagcu Imbcii bc^'

öfteren in iniifaiu]icid}en 'Jlrtifcln OJoetbcö incnfdilid)c nnb bicbterifcbe

i^nbiuibnalität unb bie iHrt feiner (riniuirfung auf ^eutfc^lanb in ben

^a^rbüc|iem bargelegt.
* •

*

^UTcfj bie „:^Qbrbud)er für roiffenfd)Qftiid)e Mritif" trat in perfön»

licfte ^ik5ie{)un(3 ju :)ia^el6 Salon ber ^J}iann, ber, gleicb ©oetbc, ju

ben beroegenben 3)^äcbten ber 3eit geborte, ja bur(^ bie .^raft feines

Wcifte^^ ^ab^jebnte binburcb baö gefamte roiffenfcbaftlidjc hieben 3?eutf(i^=

(anb§ unbebingt beberrfcbte: ®eorg ©ilbelm >yriebrid) ©egel

(1770—1831). Seine grnnblegenben SBerfe liattc er bereite Dor feiner

Ueberfiebelung nad) '^krlin (1.^18) gcfcbrieben; bod) erft burcb feine

^l'prtcfnngcn an ber 'berliner llniuerntat, an bie er ale ^id)te5 5ia(b^

folger bernfen morben roar, begrünbetc er feinen imgebeuren ^)iuf ; oon

feinem l'ebrftnbl breitete fid) feine ^Vbüofopbie über ^eiitfdilanb, ja

über bie Sßelt auiJ. .'öunberte unb aber .v)unbertc oon ^örern ftrömteu

ibm ju
;

fertige 3){eifter faüen ju feinen ^üfeen. So glänjenbe l'euc^ten

ber äBiffenfdbaft bie ^krliner Unioerfität in 8 cb I e i e rm ac^ e Saoigni^,

:){aumer, ^oed^, i^adbntann befa|, fte alle mürben seitmeitig

but(^ ^egeld (^d^etnung überftra^It

3n i^m erreid^tc bie fpefulatioe ^b»^o)opbie jene ^ö^e, über bie

e« fein ^inauä melir gicbt. ^atte fie ficb früber ber erfabrungSroiffen«

f(baften a(d i^rer Drgonc bebient, fo blicfte fte nun mit erbabener We=

ringfd^ä^nng auf bie erofte gorf(bung l)(xab. 2^ie SÖirflicbfeit, bie

ganje Sinnenroelt ift ihr nur nod) Sdjein. !3>ie 'ilatux fieHt ft(b in

biefem S9{iem ber ^egriffdberrfdbaft bar als eine (Sntfiuberung ber

3bee, a(4 einälbfaU bed ©ebanlend oon ftcb fetbft ^ie raa^reaBirf»

Gefeit, bai» SBefentliii^e ift bie ä^emunft Statur unb @eifl Unb n cfen^«
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ffiMi, (Srfd^eiimn^fonnen eincd beibe erhabenen 9bfoIiiten. SBie

Me Statur, fo fa|te ftegeC au4 bie (9<f4t<tlf auf aU hie mit innecer

9lotiDenbi0(ett ft^ uol^ie^enbe Selbfientfaltang ber 9M> S)aft ganje

SBeltott »irb aui 9«dciffen fonfiruieit. „lOIcS 6ein ifl xcaltfieitct

iSebanfe, oled Selben ^ntnidelung beS ©ebanfend."

^iefe fa^ne, oot feiner 0eioa(tfam(eit }Uffi(Ifi$redenbe f}^*
fop^ie, btefe eifeme 5tonfe<}tten} be9 ^^nfenil fctm 9ta^eU fiarfem f|>e(tt«

(otioen 9ebfirfni« burd^aud eittcjegen. 9{tema(9 mar bie @€l5|i^eit«

lid^feit bed benlenben (9ei{left ilberjeugenbcr proflamiert morben att

^ter; fein sneiteft Bi^Um fprad^ gleich biefem ber ^erfönli(^!eit baA

ewige Mt^t su, fid^ frei unb tapfec ber 9Be(t gegenüber behaupten,

^mt (00 Ut ber Seigre wm ber ^erfö^nung M ®t\fMi mit ber

SRaterie, von ber (^beit be« @nb(i(ben unb Unenblicben in ber

nunft ein befreienbed, erlöfenbed Moment, hcA gleid^ermeife bem niffen«

fcbaftüc^en Sfepti^idmud, luie bem adfetifcben (Beifie bed g^nftentumd

roibcrftritt unb eine nafje 'i^erroanbtfd^aft mit bem gefunben, leben§=

Jieitercn ^cfleni^mui^ ©oct^e« jeigte — : au(^. ^ier fanb ))ia\)d innige

33erül)rungÄpunttc ^mifcljen ben ^cgclfc^en ^becn unb i^rem eigenen

Xenfen »mb ©mpfinben.

^ennod) fühlte fie, qI5 eine tieffittlid^c , bic Xiugc uoinelimlid)

nad^ morali)d)em 'J^cnfeftabe mertenbe 'Jiatur, oon bem ct(iijd)en

v^beQli'Jmu^J Aicfttcö fidj unglcidi n)mpnthifd)er berührt, qIä von bem

lügi|d)en .'oegelö. Cft taiiD fie in i^vcm ernfteii ^^HM'tveben , in ben

(5ieift ber .*ocgcIfd)en 'V^ji^ofopliit' cin.^ubringen, bcu unücvgcölid)en Ve^rer

wiebev. .'öattc bod) a\ni) Aid)te ein Snftcm abfotuter ©rfenntniö ber

©irflid;feit, nnabtiaiu^iii üon ben (iiiabrung^ioiffenfdinften, ^emorbringcn

wollen; ^otte öod) and) er bae .^cb 5um unumfdjränft berrfc^enben

^rinjip ber 5lBiHeiu'd)Qtt gemacht. 911*? man in ihrer Wegcnroart ?fid)tc

gegen .v>egel berabfe^jen mottte mit bev ^^cmerfung, erfterer \)abe mit

feiner ^^bilofopbie „feinen Succefe" geljabt, eriinberte 'Jiabel: ,,Äeinen

Succej^? ."^ft nid)t ba^J fdion einer, bafe .'Öegel fein Sncccffor ift?" —
lieber ibr Stnöinm .V)egel<? fpridit fid) rHabel in einem 'ikiefe an

Vnömig 'Kobert (16. 3liigiift l!^27) folgenbermafien nite: „Tu

meif;t, mie menig id) .v>egelfd)e 'i^iidicr, gegen Aid)te, gouticrle, luie

rccnig ioiiic 3d)rcibart. ^sc\^t aWx habe id) angefangen, feine ,(5'ncn=

flopübie ber pbilofophiid)on '2i>i jfenf d)af ten im (^3rnnb=

rife', bie er isarnhagen uerchrt hat, ^n lefen. Paiicz-moi de (,a!

'l^ortrcnlid). 5kinahe jebc ^eilo eine nnnnberleglid)e ITefinition. 3><5

[treic^e au uub jd^reibe nebenbei, finbe gierte. fonftV
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9Ber Gtt^oitette bei ®eifted gemacht, wer i^n mit bev Gtt^uetteiir

feftgefc^raubt ^aU um bie {Dimenfumtn )u nel^meu, bcr mut bei icber

imtm 9iiiiiui(ttit0 wiebergefuitbeit nmbciu S)enlen mtb

grttnben ift ein SSBieberftnben eined ^ecfo^cni; ed fei nun bad unfeie«

eigenen ©etfteiS, einer £eijlung feinet ober eine ber 9tatitr, bie wir in

unferer ©eifte^art aufjufaffen, nehmen unb be^anbe(n im fiqnbe

finb. finbe immer nur eind wieber, unb und fojufagen in einer

^gur bef^ränft. Unenblid^e« ift bem ®eift biofe armer 2öi^

gelaffen, um fid) rcic^ in bicfer 2trmut ju n^i?«" . • • ®tn)a$ fe^r

©d)öne^^, alle Xüqc 511 ÖebrQud)e^bei^ )ac\t ^iQti. fagt : eine ^^xio-

foppte mü)K alle bi«l)crigen in fid) cintd)lie§en, auf iftren 3tanbpunft

fteUcn unb mit i^uen 6ine au^mac^en. Wxt anbcreii '^i^ortcn unb ^e«

rocifen. SSeil idj nie eine anberö uerftanb umfern fic nur rebtid)

burd^gefübrt luar fo ift mir bao fel)v einleudneiiD unb erfreuenb.

©in üortrefflid^e^ ^-l^ud), nield)e§ roir einmal miteinanber lefen rnüffen.

^attc ncuUd^ nidjt ben ÜJJut, als ^egel bei mar, il)m ju fagen,

baö ic^ fein Sudi lefe : obgleid) mir bie Ueberjeugung nid^t fe^lt, baf^

ic^ einer ber 3tubenten bin, ber ee mit am beften liebt unb oerfte^t,

ober üielme^r Derftei)t unb liebt ..."

!3^ie ^egelfdje '^NJiilofopljie mirb (getragen 00m '|>rin5ip ber QnU
micfelung: bai^ brad)te fie :)ial;el nod; befonber^ nabe. SBenn ^cgel

bie ^!i>cltgefd)id)te aU ben Aortfd)ritt beö Weifted jum uoUftänbigen

muBtiein bcr ^reibet! begriff; raenn er bie großen nicltlnftori]d)en

^erfönlid^feitcn nur al^ bie 0efd)äftöfübrer ber *'l>ernunft auffaßte, bie

im X^ienfte beö fortfd^rcitenben allgemeinen (^)eifted fteben unb, ol)ne c-j

5u roiffen unb i;u wollen, i^n auf eine pbere Stufe füljren: \o mar

er in jcDem i^unfte ^Nabele freubiger 3wf^immung fidler. ^iJenn tief

burd)brang and) fie bie Ueber^eugung »on ber fortfd)reitenben inneren

Entfaltung be-^ ^J)Jenfd)engeiftee, von feiner Sluobilbung ju boberen

^afein^formen. Unb nidit^j fonnte fie mehr erregen aU ber .^mcifel

an ber gefc^ic^tlic^en l^ntmidelung, bie ffeptifd)e i.Huffaffung ber We

fc^id)te ali eineS bloßen Spiele^> be* 3ufoIld. einmal einer i^rer

^reunbe 3n)eifelfiid)tig ben Öebanfen aufgeroorfen l)atte, bafe ein Aort^

fc^ritt feineemegs feftftebe, ba§ bie Wla\\e bc»? Unglücfe fic^ gleich bleibe

u. f. w., mad)te fie (in einem 'iJriefe an 'i^^arnbagen oom 21. ^ebr. 1829)

i^rem Unmut Vuft: „X'crartig 33efannte§, ^Mattgctretened ! Xa fd^rie

id): äiUr rodren nid)t bejfer bran ald unter Marbinal :)ii(^elieu? ©teblen,

auf bem ^ontneuf al« gentilesse; 2)ueCle an ben Crrfen ju funfjel^n,

fed^l^n paaren; 'Vergiftung beiSäUen; Moxht aUerälrt; älufle^nung
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gegen .Mönig unb Cbrtgfett ali 3ibeldbene^men
;

Sart^olomäuenad^t

tox^x, Xxa^nahm nad){)er; Unred^t, C^eroaU in WJAt; i^ubenaud«

tU0im0, Tuenn i^r Vermögen älppetit machte u. f. w. — ^e^t, ge*

liebtet, 9ee^rte<§ (ruropa in Stufru()r, menn in icgenb einem

Sßinfel Unred^t ober gar 3Worb norfommt; otte muffen beffet werben,

beffer (eben: SWonard^en, bie bie ßrofUc Weroolt Jiaben, tugenb^aft!

9{ein, fo biimm bin ic^ nid^t, bag ic^ boö ittd^t täglich fä^e unb ein«

föfie unb einlafe. ^te ^ege, bie @rftnbungcn, bie Sanitäti^nftalten,

^fiafUx, ^eleud^tung, Sianält u. f. 10. u. f. to. . . ^a, fte freut

ttlj/t itt (eben, ^roeiC nHrHid^, reell bie 3BeU fd^eitet; n)eU:3(been, gute

XTfiume £eben tceten. ^^ed^nif, bewerbe, Scflnbuitgen, Sffocta*

ttonen, fie au<)ttffl(ien, bie Uebei}eugung felbfi ber Stegtcnutgcn^ ba§

M enblid^ fo fein mu6 aOeft btc0 erlaubt ntd^t, bie ^umnt^it

nod^ femer in @|)irituS {u erhalten: anberft »ollte fte fd^ UngÜ

nic|it bauem. — <^|!4t ifl eine ^onie, von (o4 (er eingefefet; unb

eine 9Bitterung mufi fommen^ fte gebei^ )u laffen; benn fte »artet

^ufenbe oon Sohren auf fo(d^, ftd^ — wenn aud^ ni^t und SRen«

.fd^en — unbefd^abet. 9Ber ha» nid^ mit einfiel, n»itb untergenfil^It.

@et i^m ®9tt gnfibig!'' — 9Be(d(e unerf^Otterlid^e Uebetiengung^

meld^er optimifUfd^ (fotmidfebrngdglaube fprid^t fld^ ^er au«l — „®ie

ge^t^ bie Sßelt!'' ^iftt eft ein anbermal (1832). Jß\x iRenfd^

merten'fl nid^; nur bie Denier, bie ®e(e^rten erf)>^ten e9; mir (affen'ft

beneifen, unb gCauben ed. ^inge fte bo4 fld^tborcr, fd^etter!

Unfer Seben ift mir nid^t (ang genug; id| |u a(t fd^; unb mdd^e

nod^ gerne mitfd^maufen." ^iefed freubige äßort aud bem 9Runbe ber

einunbfed^Sigjfi^rigen ®reiftn! — „Wein ganzer Glaube", fagte f9t

ein 3a^r oor i^rem 2^obe, „tfi bie Uebergeugung beft %oxU
fd^reiten«, ber ^erfeftibiKtftt, ber SudbUbung be« Unioerfum« su

immer me|r ^Serflilnbnid unb SBol^lflanb im ^öd^ften @inn, (SM imb

®(fidfbereitung.^ —
* «

Sufer burd^ ben SReifter felbft, mürbe bie ^egelfd^e ip^iiofop^ie

in na^eÜ ®aton burd^ einen feiner begabteften 6d^tiler, ben $ro«

feffor ISbuarb <9an« (1798—1839), repräfentiert. !X)iefem aufier'

orbentUd^ fd)arfen Mopfe unb burd^gebitbeten ^nfer mar ed 9or«

bel^atten, bie Slnmenbung beft ^gelfc^en 6i)fiemd auf bie £e^ 00m

JHec^t ju mod^en. 3" fcf)roffem ©egenfa^c jur fogenannten ^iflorifd^en

:Hed)t^fd)u(e, ald bereu ^anpt SaDigny, ber 84in)ager Settinend,

galt, vertrat er ben @eban!en, bag bad rdmifd^e 9ted^t nid^t ein für
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aSe 3f\tm gfiltiged @t)an(^elium juriftifd^er Seid^eit, fonbem ba§

ber (^ortentmidedmg föt^ig [ci, ba^ cor aQem bem burd^ bie ;3been ber

^euolution befruchteten @eifte ber ©egenroart bie unbebingte Sered^-

tigung jur *i)?eiigeftaltung ber ©efctjc cinjuräumen fei. ^urd^ fein be«

rühmte« ®erf „(Srbrcd)t in TOcItgcfcbic^tlic^er ©ntroidelung"

(1824 35) lüurbc er ber öctjriinbcr einer uerg leidienben :Hed)t'5s

ge)d)id)te. feinen fdion erroä^ntcn „rHüdbliden auf '^W'rfonen

unb 3»fiii'"ö^"' ^^'^^'^) ^i*-' bie 5iei()c ber jungbentfd^on :)ieife=

unb '}}iemoirentd)ritt|'teUer trat, benne^5 er ein feüenee "öeoboditnniv^*

tolent, befonber^? in ber ^Tnrdibriiuiuiuj franjöuid^en i'eben-j, D(K^ er

mäbreiiD eine»? mehrmaligen ^üuentl)alt»? in -X^axii (in ben ^ö^^'^'i

80 unb 35) grünblid) ftubiert battc. Ta^j riciimitig unb wihio. gc=

fc^iiebene t^ud) l)at, al^j teniperanicntuoUer :)luebvud ber vi^litiidjcn^

TDiffenfchaftUd^en unb (ittcrarifd)eu ^iU^ftrebungen unb Stimmungen nor

unb nad) ber i^i'd) beute feinen 2Bert nid)t uerloren.

9luf feine eigene poIili)d)e "i^ilbung übten biefe rHeifen mangcbenben

(JinfluB auö. Xurd) fein ÄSinneigen ju ben (^irunbfät^en be»^ franjö-

fifdien ^iberali^mn^, ben er offen ^ur Sd)an trug unb für ben er in

2Bürt unb 3d)rift 'VrppQtl^iii'ö madite, eruuub er fid) in ben ljod)|"ten

Äreifen ^öcrlin«ö üiele ^^i'ibe. SDcan nergab e$ bem 'JJiinifter 9llten=

flein fd)mer, bof? er bem „liberalen :Hhetor" \u einem i'edrftubl an

ber ikrliner Unioeifitat uerljolfen l;atte. 3)er AUonprin, nannte i^k\m

einen „frechen Väfterer", ber ben 'Kamen „^iftorifd)e Sd)ule" ber "inT*

ad)tung preisgegeben habe; unb :}(. lum ^umbolbt bezeugt, ba^

man über feinen lob am .\^ofe froblodt f)obe.

@ane mar ein bäufiger unb gern gefebener (^5aft an :Kal)el§ Xf)ee--

tifdi. Stet-S bereit jn miffenfd)aftlid)em oOer politiid)eui 2^i^put, fd)lag

fertig, ein ^JJieifter geiftuofler Tialeftif, liebte er eö, ,^ünbftoff in bie

Unterhaltung ju merfen uuD Durd) fübne .v?i)iHit holen unb — mand^mal

mel)r blenbenbe alo fmureidic Sdilagmorte, mie: „^ie Taglioni

tan.U Wo et he", bie ÖefeUfd)aft ju überrafd)en. iU^meilen gefiel eg

il)m — ju .)iahels gronem 'i^erbrufi -
, burd) ein gefud)t nad)läffige^

ober gar unartige«? i^etragen bie gefeUfchaftU<hcn gönnen oerlctjen.

Xod) trug fie il)m ha^i nid)t md). 2)enn fie fd)äbte feine @aben fe^r

^0^, fc^eute aucb nid()t bie 'JD^ü^e, in feine juriftifd)en od^riften ein«

jubringen; wie fie e-^ benn überoll für i^re "^flid^t \)Uit, aufmerffam

bie ©erfe ihrer ^reunbe }u ftubicren. 3i?eld;en Seiten feine« ©eifted

fie befonbere Jlnerfennung |olUe, ^eigt folgeitbec ^rief, ben fte i^m

(älugufi 1825) fc^rieb, aU er i^t oon feiner erflen ^arifer dieife er«
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)a^U fytiU: „Bit ^aben mir in Iei(f)ter ^orm bie emfteftcn, f(^arf«

gefe^enften XirxQt bend^tet, unb mit bem natürüd^ften abandon, in

oÖQigfler Unfd)ulb ; bie fc^öne ^udfaat wuchert bei mir im gefünbeflen

^oben . . . Untec iSubmig XIY. mx cd unter ben €(eifirei<l^n 9Robe^

^^arofteriftifen in mad^en oon Junten unb ^efannten, des portraits

Berits; aud^ fpäter ^ben fid^ roeld^e oerfuc^t. ^ie gebntcften ^ab' ic^

n)o^[ meifi gelefen: tc^ jie^e iiinen aden meit oor einige^ roeld^

3)1 ir ab eau in feinen ^Briefen gab, unb^^i^^ bie Sic un« fd^enften'' . .

.

6etn ^rief fei «doU ber fc^ärfften, genaueften, treffenbften, erfd^öpfenb«

flen 3cid^itungen; bie aber i^re Stic^tigfeit unb ©d^ärfe nur aui Xatent

unb ®ränb(id^!eit ^aben, o^ne ein (9ränd^en jener Ungered^tigfei^ Sbif«

gebrad^t^eit ber fonfHgen fd^arfen Urteile! ^^v gan^eg oeigebimgg*

9oSe9 @emüt befcelt unb burd^bringt biefc 8Ubf£uI(^en non UtteUcn;

unb bog ifl SBoffer, mag meine ^er|eiigmfi^(e brau<ten tarn, SHefeit

fd^nen guflatib einet ®eele finbe id( fo feiten — ob er g(eid( bet

notflrlidHii in i^m ®efttnb$eitg)ufi(mbe ifl —, ba| er vdäf entjOdt,

mo id^ i^ einmal fe^e . . ®ie fd^dtte ben greunb aud^ a(g einen,

ber i$r unenblid^ mid^tigen Vermittler }mifd^n beutfd^em unb ftau}9«

fifd^em äBefen. ,,(S)ra6en @ie l^erm (Soufin*) freunb(U|fl mm mir,"

eg in bemfetben Briefe ; „fagen Sie i^m, baft eg
,
mid| in bie @ee(e

freut, ba6 il^m Skriin mo((gefiel; bieg fttr Berlin unb mid(: aber für

i^n unb non i^m freut eg mid^, feinen reinen Sinn — bon esprit—
nod( einmal beiud^rt )u ftnben^ ber ba fie^, mag ba ifl, unb nic^t ftd^

ein gepadtteg Urteil uon ^rig mitbringt unb eg unauggepadft unb

mo^IoernKt^rt ben g^eunben na^ ^rig ^urfidtbringt, mie fU*g mttn*

fd^en. Söldner Sinn unb ®eifl ooll Unbefangenheit, mie er ftd^ ^r
jeigt, ifl ber, ben aOe Siffenfd^ braucht: unb mfinfd^ alfa feinen

Sfreunben fomol^l, alg aSen feinen Sanbgleuten ©Ifidt au i^nu ^
9Biffenfd^aft iffg, bie ein Aommen, Se^en unb Siegen bebarf. &^

meid^e ber ro(e jtampf ber armen ^dlfer! '^>rofefforen feien i^re

Sieger!" —

CS-*j ift ein mcrhoürbiger 3ufaU, baj} i^leic^jeitig mit .'oet^ei imb

föaibj in 3iai)elÄ Salon ber 9)?ann oerfe^rte, ber ber .^egelfc^en '^^^Uo*

foppte ben fd^merften Schlag verfemen uiib i^re be(^rrf(^enbe Stellung

für immer erfc^üttern fodte: 'itlecanber von ^umbolbt (1769

in jcia t^ateclaiiö uerpflai^te.
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Mlcranbor von liumbolM.
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bis 1850). Jla^i feiner Soitbentitg biix4 bie alte unb neue Seit, na4

Ian0idl(ri0em Sbtfent^alt in ber %naht paSaUg/d^, begann er 1827

in Berlin iene SSortrAge ftber bie pW'i^ Sef^affen^ ber (&:be

unb ber Sßett {u (alten, bie man ntit SZed^t att ein niffenf^aftli^ed

freignift erfien StongeiS bevettete. Qier (ernte eine ^eration, »eÜ^e

bie 9latiir teito in ber mogifii^ Meud(t»ng ber )>l^tafUfc^ Offen«

bamngen @4elUn0f4er ^vU, teild aU Objeft biateftifc^er (^ielecci

na4 ioegelfd^er 9Ret(obe )u betrauten gewohnt mar — : (ier lernte

fte bie ©d^fung fetmen, wie einer ber grditen gorf^er mit bem

abicrbii«! bei» (Skniel» fte gefront, mie ein f^orffinniger $bWop( fie

in ibrem einbeitKcben 3ufammenbange erfd|t unb erdfirt, wie ein«»

finnenfreubigen ilfinfUen» (Briffel ße in al i$rer (e^ren 64ön^eit an*

f<j^uli(j^ unb reipoll borgefteOt b^ttte; alfo, ba§ au4 baft flunq)fefie

®emfit bie SBa^tbeit ber ©oet^efd^en ^erfe fpüren mugte:

,^ie unbegreiflich {)0^en IBerfe

6inb n>u am erften Sog ..."

3n ber nmnberborcn Serbinbung fheng e^after Aorfc^ung unb

in« .sUeinflc gc^cnber Unterfud^ung mit ttnumfoffenbcr geiftiger En»

fd^auung, roie fie am groBortigfien in ffinem ,,jloömod" (3 ^änbe,

1845 52) ^erüortrat: in biefcr gciftigen Uniocrfalität liegt ^um=

bolbt^ Wröfee. 3agte bod) fclbft (5Joetl;c oon ihm: „IBa^ ift ba«

für ein ^J)iaun! ^c^ fciiiie il;u fo fange unb bod) bin ic^ von neuem

über il)n in irrftaunen. OJfau fann fogen, er hat an Äcnntniffen unb

lebenDi^eni 'K^i)]cn nidu fcinc^i^Ieidien. Unb eine 'ivielfeitigfcit, roic fie

mir (]lcid)faQ'§ nodi nid)t uorgefoninieu iü! üSoljin man rii^rt, er ift

überall ju .s>aufe unb überfd)üttet unö mit c^eiftic-jen 3d)aeen." — (Sin

tileid) liobe^j 'InTbienft mie huvd) feine n3iiicnfd)aftlid}en Veifiungeu er=

warb er fid) burc^ bie (^iabe, bie 'JJotunuiffenfc^aft am bem Sanne

jnnftit^er 3(biuid)tollen^eit ^u befreien unb fie ber allc^emeinen "Bilbung

roeiteficr .sUciie uigauglid) ju mod()en. ^u bem '-lU'ftreben, bao ^"^ntereffe

ber ©ebilbeten fiir biete '^i-ineufdiaft , bie bietjer oon ber '^s^i(oforl)ie

unb ber fd;bnen Vitteratur erbrücft morben mar, ju mecfen, förberte il)n

fein fdiöner, frifd)er, unaemcin einfadier unb anfdjaulid^er 3ti( — eine

@rrunaonid)aft ber flafnfc^en (^iefc^madöric^tung, bie er cbenfo liebenott

pflegte luie fein "iUuber ii>ill)eliii. So fte^t er unter benen, meiere

nac^ ber laiuioii ."oerrfdiaft bei- einfeitu^en pl)ilofop^ifd)en ot>»^iili^m"'^

ein 3citrtlt^'i' ber ^Jiatunui|fenf d)af ten, eine 31era kÄ äiealüS*

mud in ä^i)tenf4)aft unb Huuft derauffül^rteu, ob<nan.
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^eboc^ in adebem etfd^öpft fi(^ feine ^ebeutung nid^t @rdger

benn otö (Belehrter mx et ali }){enf(i^. .(Ed gab nur einen 3^t«

genoffen, an bem man t^n meifen fonnte, wenn er and) uielleic^t beffen

^o^e ftttlic^e SBürbe nid^t ganj erreichte: (^}oet()e. 92aci) be^ grogen

iid^tcr« Tobe riidte ber greife 92aturfoifcl)er immer me^r in ben

9)UtteIpunft be;^ nationalen ^u^med unb nmrbe eine europäift^e ^luto«

tttät. Ma^ loelcl^en SHd^tungen I|in er ftc^ bet^dtigen mod^^te: ald ed^ter

greitnb feiner SJreunbe, a(d 9efd^a|er ^Ufefud^enber unb Verfolgter,

aU Sott befl Sle^tö unb ber ^umanttöt, aU görberer aUti tüchtigen

geiftigen @trebeitS — : immer etfd^nt fein Sirfett aU eine $er«

fSri^erung bed (Boet^cten SBortei»: „&ti fei ber 9Renf4, ^fietd^

unb gut!"

loar eine fonberbare Stellung, bie ^umbolbt in IBerlin ein«

no^m. Sowohl ber aUe jldnig 3riebri4 SBi^elm beffen tfiglid^

^fd^genoffe unb Begleiter auf Steifen er mar, atö au^ fein 9lad^-

folger fd^ä^en i|n auf« ^dd^fh unb entzogen i^m nie i^ ^ulb. €o
fal^ ft^ ber erlaubte ®eifl mitten in bie (BOnfUingdmirtf^aft hinein*

nerfet^t, bie ben pteu^fd^ ^of boma« umgab, in bie Sd^at beootet

©d^ranjen, bie i^ mit fd^eelen 9lugen anfa^, meif er in einer 3<t^

beft f<^merflen f)olitifd^en unb retigidfen 9iäd(f($rittd ber @(l^u^etft

miffenfdM^Ii^er Slufn&rung unb igumanitfit mar. 9BeId^ geheimen Sbf

feinbungen von biefer @eite er auflgefe^ mar, mie er barunter Utt —
„@d tft fttr mi4 eine trflbe, fd^mere Slbenbtuft", feufat er einmal —

,

mie er auf bem ®i)»fe( ber (S^ren, in ber Sttlle bed 9tu^med me^r

unb me^ uereinfamte, barflber geben u. a. feine i>ertrauten Stiefe an

SSam^agen") 3(uffdü(u|.

i^umbolbtd siortiebe fftr 9$am^agen beruhte nid^t nur auf ber

„SBürbigung feined fd^önen Xalentft in ber ^umbolbtifd^en e^cimilie",

oon ber 9((e;anber einmal fprid^t, fonbem aud^ in ber Sc^ä^ung per«

fdnlid^er Gigenfc^aften. ,/Ba^r^ett ift man im £eben nur benen fd^ulbig,

bie man tief ad^tet, alfo y^f)mn/' fd^rieb ^umbolbt (1841) an ben

;)-reunb, unb biefem SBorte gentä§ f(^enfte er i|m boil gro^artigfte

Vertrauen, boS ^m^agen ebenfo rödt^altloS ermibette. 9Kan ^ot ftd^

fpäter rool)l entrtlfiet, ba§ biefe intimen ©eftänbntffe t>oD[ fronbictenber

3{eu§erungen ber fd)ärfftcu '^(rt, ooO Derle^enber Urteite über ifo^-

ftc^cnbe ^^erfonen, baf? aUe biefe ,,:3»«ptetäten" balb nad^ ^umbolbtÄ

*) *^Uicfi' ron ?l(orQiiber von .^>umbolM an 3>arn^a(?en von

(^nU au€- ^cn ,\al)rcn 1827—1858. llJcbft 'Jlns^uivif" au» OJant^iagens Jage«

büdjcrii u. j. II». 2. 3lufl. X'cipjiß, 5. %. 'ikod\)imi. 1860.
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SIdbe 0116 äkim^agenfl 91a4(<4 oetdffetitCi^t würben. 12)odü eine fot^e

^etdffentfid^und mar (eine Steittoftgfett gcaen ben gto^ ®e(e$rten^

hit ben {ilngecen greunb auAbcflcfitd^ ermäd^tigt ^atte, nad^ feinem

Xobe Aber ba0 i$m anoettenute (ittetarifd^e (Sigeutunt frei fd^aUen

unb }tt noUen.

SKesanbec von ^mbolbt nxtr bie |Bd^e 3i^^< jroeiten

Sta^elfd^en 6o(ond. Senn et crfc^ien unb fid^ mit ber i^m eigenen

Sbimut in bie Untec^altung mifc^te, oerfiuntnite ba(b bod ®efpräd^.

unb jeber flanb unter bem 3Quber biefed SReifietil ber SVebe, ber je^t

bie tieffien allgemeinen ober wiffenfd^aftUd^en SBa^^eiten in (eid^te,

üiifpvuc^^Iofe unb bodj fo f(^öne SBorte fteibcte, je^t onregenb unb ge»

mütood auiS feinem reid^en £eben piauberte, bann miebcr feinen grajiö-

fen ©d^erj über bie Cberfläd^e ber ^inge fpicicn liefe ober bie "ipfeite.

feine« SBifee« unb feiner Satire gegen menfc^Iicbe Scfiroäc^en, gegen

oerfcbrte fo^ialc unb politi|d)e Ginrid)tungen, gegen perfönlid)e Wegner

fc^Ieuberte, ^i^eld)cu dUi^ mod)te e^ \)aUn, feine feinen ^Dioiiucrten

über bie Xlioiijciten unb (Jitelfeiten beö öofleben^, über ben lUbeiun^

ber „lUtra^^ unb '4>ifti)tcn" bören! — Unterlidltenber, oniüfanter,

fd)arfunniger fonnte niemanb fein. 6eine Ö3ciftc>i.fnid)e, feine Vieben-S»

würbigfeit unb A?eitcrfeit umgaben i^u in folc^en Stunben mit bem

Schimmer unüerganglid)er ."sugenb.

^>on rh'abel, bie i^m von vVigenb ber befannt mar, fprad^ er ftetö

in iJluebrürfen miumftcr 'i^erelirung; in ben 'ihiofen an 'isarnbagcn nennt

er fie „,^bre geiftreicbe ^rau, meine meliä()rigc, gütige .^reuuöin," bie an

nlleni, loae ibm Wute^f begegne, teilnebme. (Sliaraftcriftifd^ für il^rc gegen^

feitigen freunbfd)aftlid)cn ^Ik^ieljungen ift ein iMüet, baä ^)iabel toenigc

3i^od)en vor ibrem lobe (24. Januar 1833) an \i)n viditetc: „(5iü.

(rr^eUeu', um eine fleiuc 'Jlnbien^ oon einer '-l'iertelfiunbc ju bitten,

roag' id) bicrmii, al-J von ^Imn i'clbft '-InnuHibute. (5§ betrifft eine

Äunftangelegcnbeit,*) bei ber ^hv nieifer :)iat aüein mir beiftel)on fann;

bafe Sie ben eben )o gut ale gern erteilen, weife bie 'iBelt: unb nid)t

allein bie ougenbgenonen baben fid) befe'en, mic aller !iöol;ltbatigfeit, mehr

unb me^r von ^si)nm \n orfreucii. 9{od) immer leibenb, mufe id) bie

Stunben nennen, in meldieu icb io glüdlid) jein fann, Sie ju empfangen:

morgens non 12 bi^ 3, abeuDe uon 7 bi'> K» Ubr. i>lud) "i^arnbagen

ift jeit oicr groB^^n äBo(^eu nur )üette unb 4>aufe gewefeii. Mod^

*) @§ ^anbeüe um ben iiton errod^nten tbitauf ber 3ei(|nutH|en bd
oerflorbcnen 9lt(^itetten fiiman burc^ ben Staat.
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ge^ et nidlt cntf. et loeiS mi meinem Sorgten nt^tt« ittüi fitante

er, fo mflrbe er au« )8eF<(eiben^ befehlen, ba| mein Sittiegeit

3^CR ttid^t ooitcfige; 1^ dübev ehte onbtc a^ninig unb ein oon

3tt0enb in genö^ctei S^t^^^it . . . 9ltt alter unb no4 immer peigenbet

SSere^rung unb (Ergebenheit S3.^ — (umbolbt no^m fi^ fofott

ibrer XngeUgenbelt an. »tOafi i4 ben t^SÜg/ftm WSm steigt, wie

®ie eft tDoOten, bebarf (einer (Srndrung," Mrieb er i^r. „^M foQte

bei ein bifiotiM» ®Iaube fein." — 9Bie na^ 9ia^l ibm fionb,

fpra^ er ibrem (Batten , aus, mubbem er bie SUi^ri^t mm i^cem ^be
empfangen ^e: ^(Sinem (Skifle mie bemSb^gcn, mein ebler gfieunb,

ijl (Einfamteit unb SRube ndtig, 6ie f<bitpfen nur aus f[(b f^Ib^ 3)enfen

6ie, ba§ i4 bie 6<$re<fcnSna4ri(bt erfi gefiem nac^t burcb 9taft

Sarolatb erbielt. 6ie miffen, mel^e (angg()>rfiftf, na<bMtS>

ooOe Sreuttbin i(b an ibr, ber 3i^be i^S ^ibbibbs, netliete; wie

UebenSmfirbig ne no(b fftr mi4 mar bei bem Keinen mir <moertrauten

(3ef($dfte bei 9eutb! 60 tief mit allem ^ofligen unb Xrttben beS

Sebeni oertraut, unb bod^ fo beiter unb fo miCbe! Sei fo oiel @eift

fo gemfltUii^ unb fo Oer^lid) ! Vange nrirb ^^tm bie Sßelt dbe er*

fcbeinen, aber baS Semultfein, bis jum (e^ten ^au<b einer fo f(bOnen

Btdt gegeben 5U ^abeii, nmS @eifi unb ^vci unb Xnmut ber Sitten,

mie bie :3^ngen, teurer SSarn^agen, gewähren fdnnen, ifi bod( ein

!8a(fam für bie SBunbe. ^^ntn 6ie, i(b befcbmbre Sie, ^^re (^funb«

beit. Sl. ^mbolbt" — menige 3a^re fpäter fein Sruber WSU
beim il^m genommen wuibe, fprad^ ber greife ®e(ebrte bem oertrauten

greunbe loel^flagenb über bie „un& beiben oerdbete 9Be(t". 3)ie oon

^tarn^agen herausgegebene ^effammiung ,,9tabe(. Sud^ beS Xn«

benfend" aber nannte er doU ^erounberung „baS^ucb aller Sfl^er".

*

Cbglcic^ 51^ i (beim oon ^umbolbt in öcn legten ^ö^ren

feines ^ebmi fclteiiei- ben Mrctö ber >vveuubc betrat, mu^ er bcnnod)

an bicjcr 3tcUc uon neuem uHniiciüenö nenanut rocrben. ^enn fein

C^icifi UHU- im :)ial)elfc{)en 3alün gei]eiuinu1it^ ; bnrcb feine 9lrbciten, bie

man bovt las unb befprac^, burd) feinen '-Ikuber ftanb er, ber fid) in

ber Ginfanifeit uon Xegcl gang in feine t^l^^hrten 2prad)imbien oer:

grub, mit ben alten Areunben in lebenbiijer 'i^erbinbuucj. ^aü aud)

er ^)ia()e( über ibrcn Xob binauÄ ein freunblid)ee unb gered)teS 9ln.-

benfen beiual)rte, befunbcn ^luei Urteile, bie bier il)ren ^^Ua^ finbeu

mögen, ^^a^l beui (^-rfc^einen von ^arn^ogens ^Ka^elbud) \^x\tb
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SB. 9. ftumbolbt (5. Sept. 1838) ouS ti^U «9Rcine Softer Hefi

mir boft tounberooSe 9it4 vor. ^ megt ba« 3tttfre||e, loeld^ei» In

ben emig betoegüd^ 'Jiegungen beA @eifted imb bciS ®efa^U nad^

einer ^tmitfebtng begierig luad^t, imb bann empfinbet num wiebcr

^ugletd^, bag einen ba0 SBerlangen nid^t oerlaffen roirb, ed befiänbig

jnr ^^anb su ^aben. @ine SRenge von l^been, bcfonber« in ben ab*

gerif^enen @teban(en, bieten $u bem (ängflen IRad^benfen @toff. 9Sor«

3üg(ic^ merfwürbig aber tfi bad bann roaltenbe Seben. 3^ ^^nne fein

öud^, in wetd^em, fo roie in biefem, fein :öud;)'tabe ein toter ift."
—

©ine roenige ^J)Jonatc oor feinem Xobc von i^m enttoorfenc C£^arafter=

ffijje 9laH* Pwbet man in [einen „^Briefen an eine greuubin".

^I'ie 3r^""bin, befanntli(^ bie iiüben^aufener *i^farrer^tod^ter (5 l)ar-

lotte 2)icbe, geb. öitbcbranb, l;Qtte H)n md) :)ial)cl gefrntjt, unb

er antroortcte ihr am :3. X(y 1834 folgenbcs^: „^d) liabe fie üUer-

binge md t^cfaimt, von Der ^cit an, roo fie nod) ein fclir jimi^ee 'JJMb-

d^en roor, ein paar M¥^f i4> fl"f bie Unioerfitat nad) Böttingen

ging. So oft id) feitbem in 'Berlin mar, f)aU \d) fie oiel unb regele

müBig gcfeljeu. 3tud} qI^ idj mid) mit meiner Anmilie in '^ariö auf^

^ielt, mar fie mehrere "üJionate bort^ unb e^ fiel nid^t leicht ein ^og

QU*, roo roir uni nid^t ge)et)en Ratten, ^an fud^tc fie ^ern auf, nid^t

bloH, roeil fie ron fcbr tieben^roürDigem G^orofter iiuiv, fonbern roeil

mon faft mit (^Jetui^iieit barauf rcd)nen fonnte, nie oon itjr ge^en,

oi)nt etiua^ oon iljr gehört 311 I;aben unb mit bi"n)eg5unct)meu , baö

Stoff ju roeiterni ernfien, oft tiefen 3iodibenfen gab, ober ba* Wefübl

tebenbig anregte. 3ie war burc^auS nic^t, luaö man eine gclebrle ^rau

nennt, obglcid^ fie red)t oiel rou^te. Sie oerbanfte il)re geiftige 3lu^=

bilbung gan^ ficb felbft. 'J)can fann nid)t einmal jagen, ba§ bcr Um-

gang mit geiftooUen IK'nnncrn irgenb rocfentlicb baju beitrug, ^enn

teile roarb ibr biefer nid)t frül), fonbern erft, al^ fie fid) fc^on felbft

bie ba"Ptfi^rf)licbften, fie burd) ba* l'eben leitenben iHniiditen auS ibrem

3[nnem beraii^*'(^cbilbct batte, teilö bitten alle ibre Öcbanfen unb felbft

bie Jyorm ihrer linipfinbungen ein fo unoerfennbarc^ ©eprägc bcr

Criginalität an fidi, bafj uumöglid) mar, babci an irgenb bebcib

tenben rrciuDcn trinfluf; jn bcnfen . . . Tie 'iHtniIiaiien i^tiui uon lebem

'^unft besJ tdglidjeu l'eben^' (\cxu ui inncrm, tiefcrm ii(ad)öeuten uber^

fie fd^öpfte felbft oorjugi^meife gern ibren Stoff 5U bicfeni au^ ber

3)iannigfaltigfeit ber ihJirflid;feit. llcbcrbaupt mar äi^abrbeit ein au«=

jeid^nenber 3u9 in ifirem intelleftueUen unb fittlid^en ili>ejen. Sie fanntc

borin feine miä^ixä)^ Selbfif^onung, meber um fid^ etwaige @d^ulb ju
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wäMxgiM, ober fie }u Decfleinetn, ito(| um in SBuitben^ bie t^v bctf

€(l^^al fc$(u0, mit tiefer ^Ibftprftfimg eittjuge^en. 6ie fiberlie§ ftd^

aber oud^ !dnen @e(b{itfiuf(|ungen, {einen trOgerifd^ Hoffnungen, fon^

bem fu($te flberoO nur bie reine unb nactte SBBa^r^eit auf, wenn fte

att<(| nod^ fo unerfreulich ober [e(6fi bitter fein moil^e.'' —
* *ß

@(eic^5eitig mit 9(Ie|anber von ^umbolbt, ber, gegenüber

ben fpirituaCtfitifc^en ^ludfd^reitungen ber romantifc^en ^^ilofop^en unb

ben abfiraflen SegriffiSfpaltereien ber ^eg eiferen Sd^ule, ben ®eifi

ber eiaften, mit ^emro^r unb SRilroffop arbeitenben Stoturmiffenfc^aft

oertrat, oerle^rte im jioeiten 3a(on ein weit jüngerer ©eCe^rter, ber

ben 8ieg bed realifiifd^en $rin,^ipd in ben ©efc^id^tdmiffenfd^aften

herbeiführen half: fieopoib iHanfe (1795—1885). ©ein ®ei6bni«,

,,nur oom wahren 3)?enfd)en, bem wahren @ott unb oon wirflich gc=

fchehencn ®cfchi(hten wohrtjaften '^ericfit 511 erftattcn," bejcidhnet bie

'Hirf)tuu(^ feine« Strebend: au* ben 3(häd)teii tiefflen, umfaf}enb)ien

CueUenftubiunie bie geid^id^tlidje SBabrbeit anfi- X'idjt 511 föibern, un-

bcfümmcrt um fle|d)id)tlid)e Xrabitioncii, um. ^ehrmeinungeu uiib ^Viirtci--

gcjQuf. Selbu bae 'JJationalc, bQ'5 rclii^ibie ScFcnntni^^ trat iljm 5Uiücf

üor ber uiüiiei-iall)iftürifd)cn (^ntroicfoiiiiii} ber 'li^elt ; fo foniite er, ber

^4>rütcftant, ber berufene .öiftorifer bcö 'i^npfttum^i iiunben. 3» tiefer

groBürtitjen Cbjeftiüität, in ber ^J)icifierid}aft, ben urfürfilidboi ^nffininicn'

hang ber gef(hichtlid)eu tS-reigniffe bloü^ulec^eii , fie aU ^lieber einer

ijrof^eu, bie 'I^erganaeuheit mit ber ;)uEuuft ücrbiiibenbeu Hctte auf^u«

meifeii, in ber .Uunft ber ('«h-uupieruiu^ unb lidjtuoUen Tarftellung ber

üemncfeltften Tbatfiidieu uub l^ioliue fleht er nod^ beute unerreicht ba.

2)iefe t^länjeubeu (iii^enfd)aften — in benen freilid^ >ni^leidj aud) feine

Sd)nHid)en, ber „l^uiugel am uolIen, uuirmeu .'^erjfdilai^e ber lieber^

jeutumiy, bac Aoblen bce lebenbii^en >>aud)eO' ber '^kgeifterumj, be*

grünbet finb — traten fdion in feinem erften ^innfe, ber „@ef ehielte

b er r 0 m a n if d) e n unb g e r m a n i f di e n ö l f e r f d) a f t e n n 0 n 1494

bis 1535", l)€xvov, bem er feine iüeiufung an bie Uniüerfität $u Berlin

(grühling uerbanfte.

^^arnbaiun^:? iKubtem -^Uirf war ber ücrlieifjuui^öüoUe ©lanj

biefe^j neuen Sterneo uid)t cutiviucn^n. (5r hatte in ber Spenerfdjen

^eituufi eine (obenbe xHii^eiiie be>^ '^^udic:-' eridiciuon laffeu unb bann

in feiner liebeu^^mürbinen iHrt bem jungeii i'lutor rtefd)rieben; bae mor

bie erfte ?(nfnüpfun(^ ber 'i^efanntidiaft. TiCid) 'liaufee' Ueberfiebelung

traten bie beibeu ^^änner jchneU iu perjöuUchen ^l^crfehr. i^anihagen

Digitized by Gt).^v,'



— 317 —

verfc^mä^te nic^t^ bad StoUt^ bed weit jüngeren ^knneö ju befuc^en;

Stofc «6er berichtete fc^on im 9Wai 1825 feinem ©ruber : „^J)iein cor-

jüglic^fter unb befter ^kfanntcr tft ber Öc^. l'ei^Qtion^rat "iJarnbagcn

von 6nfc gcroorben ; ein 3J?ann, fouicl id) fef)e, non bcm rcinfien Sinn,

roabrer Söifebegier, milben Sitten, in allen (^k\]en[täiibcii bc'i 2Bi))en^

cieiibt unb gciuanbt, unb von ben oorjüglicbften .Renntnift'cn, befonberg

aller befte^enben '^^er^ältniffe
;

(jniug, fotueit id) i^n fcnne, ift er ganj

ein 'JJiann, raic id) ibn mir jum Umgang nninfd)e . .
." Unb im

'Jiooember beSfetben ^'sabre^S nennt er unter bcn meuigen, mit benen er

einigen Umgang pflege, luieoerum :iHirnl)agen , „an beffcn 0efprdd)

id^ immer grof^e^ '^Joblgefaüen nnbe ale an eine? ^JJJenjd^cn non reinen

unb guten Intentionen". Sebr balb mürbe benn aud) diank in :)kbel§

Salon eingefilbrt. 3?o* er biefem Greife uerbanfte, \)at er in [einen

autobiograpbifdien ^luf^cicbnungen*) beutlid^ au^gefprocben : „!^d) muß

befennen, baß ber Umgang mit 'JJhünnern unb, id) barf c§ nid)t oer»

fc^roeigen, aud) mit grauen mit uninerfaler ^^ilbung formell

großen (Sinflun auf micb ausgeübt bat. Tic illtmotpbäre ber ^aupt=

ftobt tüirfte in biefer .SDinficbt nodi mel)r auf mid), a(# ber 3lufent()alt

in einer ^^^rooinsialftabt. So fani benn, bau in bem neuen ^liuc^e

[er arbeitete bamal^< an bem SBerfe „2)ie dürften unb 33ötfer

Don Süb-.(5uropa im 10. unb 17. ^a^rbunbert"] Diele* Don

bem oermieben rourbe, maS in bem erften befcbroerlid) gefaflen roor

[bcfonber* in Sejug auf ben Stil, in bem bie luÄbrudörocifc franjö»

jtfc^er unb beutfc^er (E^roniften mieberllang]. @d fanb in ben ^öc^ften

Streifen in Xeutfd^lanb bie ^efte äUtfno^e unb fclbfl bcn Beifall ber

gelefenften franjöfifcben Tutoren."

^an barf annebmen, bag namentlicb ^ant^Ktflcn i^n in fiilifHfd^er

Ötnftdjt beeinflußt l)at. Tod) and) für feine poUtifd^^biftorifd^e

9Übung n>at fein l^erfebr im Salon nid^t o^ne ©ebeutung. ^n
jenen 3abren nor 91uebrud^ ber 3uUreoolution, in benen fid^ ber äBtber«

fprud^ ber oufgeflärten SBelt gegen bie mieberbefcfligte, fcbwer emtngene

^ltdi«4te in %taQt ftellenbe Legitimität bid jur äußerften Sd^ärfe

fietgcvte, würbe ber junge @e(e^rte burd^ biefe ©efeUfd^ft, ^,in bet

man^ »ie er fagt, „bie fommunifttf^ geitf^rtft ®(obe unb aOe S)enf<

mfltbtgfetten^ bie auf bit SVeooIution 9e3U0 Rotten, eifrig flubicrte", jnm

®t4t>ecfenfen in biefe wi^tigen %tüfiim entfd^eben angeregt. ^*

*) ^vt eigenen ficbenSgcfc^ic^te. Son Seopolb oon Xante,
herausgegeben non ftlftcb ®ooe. Seipiig» 3)ttmfcc & ^ninblot. 1800.
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8e(m4 nar, ba| i4 im 1827 trit wmt^ftm ti^ttn J^cnhoOtbig*

Seiten biefer ^od^e fel6fl in bte (otib na^m. Sttct itid^ genug; i4

oerttefte mi^ in ben SRoniteur, fo ba| i4 mit bcn Ucfiebem bec tt»

voltitiondten Semcgimg glei^fam pecfönlid^ befonnt mwrbe. 34 I^nt^

ni^t allern bie VMot, bie fbe (mtbgaben, fonbcm ou^ bie S^enbenjen,

bie i^ncn oocf^mebten, beffer Kennen, att wenn i^ mi«!^ ecfl an 8utöti«

täten imcitct ^b gemanbt (Atte . . /* S)at biefe 6tubicn eine pfüu

tif^e S(nf<l^uung in i^ bilbeten, bie oon ber btinl Smcnl^en rnib

feine ^9^unbe oecttctenen mefentlt^ abrni^, miib fpAter erörtert

metben. —
SBerni 9tonfe »grauen . mit nnioetfalcr SUbung" aus ber Set»

liner ©efeOfd^aft einen nid^t mtbetiA^tli^en ^flu^ auf feine Xtbett

sugefte^t, fo Eonn er in ber ^auptfadjie nitt an Ma^tl unb Settina

gebeert ^abcn. Stotel füllte n ftd^ oetbnnben buv4 bat gemetnfame

flacfe SBa^|eit<bebflrfnig unb ben fd^arf einbtingenbcn Wä, Gin

SBoit wfe txa 9lanfefd^e: „^ie Sßa^r^it ift nie tvofttM. Sn bie

Sßa^r^eit ber gciftigen SBelt glauben, ba« ift Religion* — entfprad^

fo oöttig iHa^el« ^enfen, bafe e3 i^rer geber entfloffen fein fönnte.

„2)afe Sie ^Wenfd^cn unb XinQt getiörig fc^n, baS roeife iä)" — ein

beffere« Vob fonnte fie bem jungen vvorfc^er nid^t sollen. 3)Ht biefem

tiefen, gcbilbeten Reifte liefj fic^ alle« uer^onbeln, wa^ ibre (Seele

befdjdftigte : '^>oefie, Öeidndito, rclii^iöfe unb fosiale j^racieii. Wem fn^

fie i^n bei fid). „rHanfe fam, bi^^ jel)"/" bcriditetc fie 1827 dem ab^

rocfenben (^Jatteti. „®efpräcb über (Slje. Öcfd)id)te. SBa« fie ift, n)arum

er fie treibt. '^lUe^ i^ebanfennoU ..." — (Sin X^untt, in bem fie im«

jufrieben mit bem jungen JreuHbe mar, mar fein ^i^erlJältuiö ^Öettino.

Söie viele junge Ü)tänner feinet 9l(terö fitl)ltc er fid) burrfi bie üerjüdtc

Sd)u>iunicrei, ben i^öttlidjcii liiutmiflen, bie neifte^Jtrunfcnen ^^nfpi^

rationen i^ettinen^ gerobc^u füociniert, inib er fd;eiiit Uber feiner iUT'

ef)runc3 biefer feltenen '^xaii, bie er „ber "iDhitter (Motte* in Sc^öiibcit

im '^ktte ber ^^^efreiinuV oerglid), 'Habet mit bem brnbminenbafton

(Srnft ihre^i Sefeiie jumeilen üernad)läifint baben. :)iabel badete groß

genug, ibm ha^ (^Uitd biefc-j Umganges« „im guten (5mft" lu gönnen.

Dhiv einmal, in einem lunlvauten '^kiefc an ^isonihagen, bricht i§r Un»

niut über foldie .l^eniadjlajfigung in berben il'orten berüor. „Qv fam,"

beifU e^ bier (3evt. 18-7), „menn er etmaö rooUte unb brau(^|te,

immer aU ob er gar feine ;^eit babe, unb immer bei ^rau non ^Irnim

fein mü&te. Wanj rid)tiii. Tsn bem 'IV'ane, mie er mid) eigentlid) nxä^t

vertragen fanu, in benifeibeu i)t unb ntu^ fie i^m bie ^k^rung fein.
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ber er gerabe bebarf. Unb oud bemfetben intedeftuetten Urgnmb, um
ben unb au« bcm fic^ fein gonjer (S^arofter geftaltet. Qx liebt (Beifl

unb beborf 0eift; er finbet Webanfen unb nimmt fie auf: aber ju

fur^em, nid^t ftrciu]om (^iebroud). X'ann beborf er unb ift er geroöbnt,

von einigen unb von fid) felber, für einen 6ourmad)cr — fd)lcc^teftee

SBort ^ier! — angefe^cu 311 roerben; unb fo auffaUenb .Mmpcriid) aud)

%rau von 9lrnim fic^ gebärben mürbe, roenn jemanb burd) ÜBort ober

X[}at il)x s^in-' unb ^ö^ij^rren, 'iüiiuüuDieren [fie meint bie feine geiftige,

burd)aue bered^ncte Äofetterie, in ber ^Jettina fi(b 5un)eilen gefiel] fo

bcjeic^ncn wollte, fo giebt fie il;m boc^ ju bergleic^en 'i^cranlaffung.

^iefe^ llcbcii hat er nötig, feine Jeierftunben bewegen. So fclie

\ö) bae (^ian^e ein mit allem (^uten, ^JD2en)4)lic()en, loirtlic^ ^eiftreic^en«

votA ^at unb l)en)orbringt . .

."

5RabeI öatte red)t, wenn fie biefem ^inT^ältniö bie innere ii^aljr*

beit abfurad). Sie irrte inbejfcn in ber timpfinbung, baß 'Jianfe über

fie felber, il;ren mabren äüert oerfennenb, bi"ti^fgfäfie , ebenfofebr wie

in ber Slnnabme, baft er iöettina blinb oergöttere. 2öeber ba^ eine

nod) ba^^ anbcre war ber ^a\i. t^xdmdn hatte ber junge ^BJenfd^en^

fenner in ber Ütbfd)äöung ber beibeu l)oc^bcgabten ^r^ucn fclir balb

. entbcdt, wo ber tiefere fittlic^e Mern oerborgen tag. S3alb nac^ 2tn^

fnüpfung feiner 'Befanntfcbaft mit 5iettina (SBinter 26—27) fc^rieb er

über fie bad Urteil nieber: „^iefe ^^rau \)at ben i^nftinft einer *i't)tt)ia:

eine fo fhömenbe toa^e S3erebfamfett in betoegten ober geiftigen ^^(ugen>

bilden ift mir nod^ nid)t i7orgefommen ; mer moDte it)r aber oUed

glauben? ..." 311* 1835 nacb 1Ha\)i{^ Tobe (urj nad^einanber ^oni"

lagen* l^abelbud^ unb „@oct^cd ^riefmed)fe( mit einem
Ä i n b e" oon Bettina erfd^ienen waren, fd^rieb ^Hanfe an feinen ^reunb

iöeinricb diitter: „3u Sia^ti ifl in biefer SSod^e ^tttna geftoBen.

^d^ gtaubf aber nid^t, ba§ fie fo viel SBirfung mad^ wirb, wie

9ia^el . . . ^iefe* ^ucb [^ettinenft] ift bie gan^ $etfon: ebenfo

liebenftiofirbig, geiftreid^ ; aber aud^ ebenfo bei aQem 9nfprttd^ auf Uit>

M^ÜU^ttd bod^ abftd^Uid^ tmb in ber tUbertteibung iti<|t o^ne Sange«

weile."

6eine tmieie ©teHitng 3» 9ta^I fpdd|t ein 9def an IßrofeffoT

mttt mi hm 3a^ 1829 au«. Stanfe, bev bantaU (1828-31)
forf^enb unb ffaibierenb in Italien weilte^ |atte bie (Bewo^^eit Wi'
tige unb aerfheute Briefe ju f^ceiben, über bie ft^ u. a. anii^ 9ia^(

^fig bef^ioerte. 9ei folgern SCnCag fd^rieb er bem gveunbe, feine !Bor*

warfe feien in ber $auf»tfa($e bere^ttgt. „9hir bemerfe i^/ fu^ er
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foct, jyba& »enn i$ meine Stiftvd^ etmad im allgemeinen 0e6e, Ul^

bie< in bev Ueiei^eugung t^ue, ba| meine gieunbe, ber 6a4e n4^r

afo i4^ fie beffer etnfe^en; (äffe i^en gana freie ^nb. 3cber

meiner Xnftrdge wie ft^ oerfie^t, bie fHflf^toeigenbe Alaufei:

memt ed (Sui^ (eine groBen Unbequemlid^feiten mo$t; foSte einer nn«

ondgefü^ct bleiben, fo »erbe i4 ^r nie fBormOrfe nutzen. 3n biefer

SRanier liegt in ber S^^at m^t M 'iprinslid^ed
;
fonbem fte^ barin ein

ponfommeneA brflberUd^ed Vertrauen, |a me^. SRi^ munbert, bag bie

a^amtiagen bie« nid)t gletd^ gefüllt f^at Sollte i^ nid^ mit mtl

Sorten bonfen, fo bin ic^ bod^ in ber banfbor unb i|r wie^
ganj ergeben. '^f)x feib fieute, auf bie id^ aud^ ^{üdftc^t neunte, wemt

i4/ tro^ ber taufenb 920te in Berlin, bal)in jurücfjufe^ren wflnfd^

Serben meine wenigen gr^unbe mir ab^olb, fo fe^e id^, wo id^ fonft

bleiben (ann."

SHefe @(etc^fteUung mit bem intimfien ^unbe eE)rt l^a^el. @ie

^ielt benn audü fpäter, als bie poIitif(^en ©reigniffe oon 1830 eine

8pannuiuii unD (rtitfrembung jwifd^en beii 'JJMnnent ^eroorgerufen Ratten,

au :}ianfe feft.

* *
*

Unter ben •^^crfonen beö jroeiten ©aron* ift ein 3)tQnn ju

.

nennen, ber, obiuo^l er nur feiten ^Jiabclö '^krlincr .^eini bctictcu \)at,

burd^ feine t^)cifte#ric^tung iljr unb iljren Areunben treulid) nerbunben

lüar, burd) fein pcrfönlid^e^ @eid)icf ihrem teilneljuienbeu ^erjeu eroig

na^e itanb — : Atonrab Engelbert Cel^ner (1764— 1828).

Sc^iefier oon Weburt, (ling er, nac^ 'i>oUenbuui3 feiner 3tubicn, beim

3(u§brud) ber fran^öfiirf)en l'l^eüofution nacf» '•^ariö, wo er ale ^ufcöauer

lebl;aften x^lnteil an nlleii poIitifd)en (ireiiinifien ua^m unb, auf feine

^eber angeiuieien, treffenbe ^^erid()te an bcut|d)e 3«itfd)riftcn fanbte.

ber Srfjrecfen^jeit nuifUe er flüchten, feierte aber fpäter als (^e^

fd^äftetraijer ber 3tabt '^ranffurt o. unb einiger fteiuen beutf^eii

AÜrften nad) ^^.Hui^j ^urücf. 3" biefer I5iijen)d)aft jog er burd) jeinc

umfaifeiiben Menntnifie über gefd)id)t(id)e unb ftantc-roiffenfdiaftlidjc

Tinge, mie burdi feine treffenbe 'i^eurleihuig ber 3<^it*?reiiuiine bie i?luf-

merffaniFeit fraii^ofifd^er Staatsmänner anf fid); man fnditc ibn an

Aranfreid) ,su fefjeln, inbem man ibm bie ebretiuollften unb eintrage

lid)ftcn 3 teilen anbot. Cel^ner aber fdilug fie fiimtlidi au§: er rooUte

lein bentfd}^> "^niterlanb nid)t nerleugnen, fein Ticner 9i\n>oleone roer=

ben. ^l^ie Einfang 1815 bielt er, oielfad) fd)rift[teUeri]d) t^dtig, troB

mancher 3Biberwärtig{eiten in '^arid aud; nad^ ^^tapoleond ^üdtte^r
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aud Glba aber üeilicn er Aronfreid), um fid) ^um 'ikfiid)e feiner 'JJiuttcr

in bic .^imat 511 bec^eben. ßriff — in jcbcnfall"? rec^t feltfamer

äBeife — bie preu6ifd)c Jtegierung in fein l'eben ein: junäd^ft liefe fie

i^n, ouf ©oge ißerbäc^tigungen ^in, qI§ franjöfifdjen 8enbling vtt*

haften; bann fprad) fic i^n um feine 2;ienftc an! 3)ian fc^ä^te feine

@aben unb roilnfc^te, feine einflußreichen äierbinbungen in ^ranfreic^

bcr preufeifd^en ^'olitif bienftbar macl^n 311 Fönnen. i'eiber jeigte ftd^

auch in biefem Aalle ba^ h^o^^Q^nbe Ungefdiicf ber bamaltgcn

@taatdUn(er, bic fich ii)ntn barbictenben Kräfte üerftänbig unb nu|}«

bringen)) oenverten: biefer 'iüuiim, ben feine feltenen unb feinen

ZakaU pm Slotgeber unb geifttgen 3Rttorbeiter eines gttrflen ober

hohen Staotftmanned befähigt hatten, würbe nach jahrelangem (rftnlen«

ben »^erumserren" enMtdh im Sahre 1818 ber ®efanbtf4aft su ^(kirU

betgegeben, aber, nie er felbft fagt, »aU fflnfted 9iab am SBagen**.

5Der untergeorbnete ^en befricbtgte ihn gar m<3ht — oieQet<ht Heg

fein oomehmer 6inn ihn in fetner abhängigen ©teOung fuh moht

fohlen — , unb fo bat er, «mfibe, ein mflfitger ®tt|)enbiat )tt fein",

f<hon 1825 um feine ^tlaffung. 9tadh feiner ^ftonierung fchrieb

er bitter an SSamhogen: nie fdhänbtich er wn Greußen behmibett

morben fei, ber SBelt }tt erjähten, er nur unterlaffen, »eil ihn

ber 9{ationafgetfi fo albern gemalt! 3n ber Xhot f^eint man Abel

an ihm ge^anbelt 3U hoben; bo$ barf ni<ht flberfehen werben, ba|

fein fibergrole« geingefähl, feine mimofenhafte @$eu vor ber rauhen

9erfihning bed Seben« mtM^t einer öffentlidhen SBirffamleit, für bie

er üfLt jtenntniffe mitbrad^te, im SBege flanben.

3m (Shntnbe h^ttte Oetöner bie 92atur be» {Hfl mirfenben ®e«

lehrten; unb auf gelehrtem Gebiete, 9omehm(id^ in ber Sermittelung

jmifdhen beutfdier unb fran5öfif(her Sitteratur, liegen feine Serbienfie»

Seit feinen i^ünglingSjahren eingeroeiht in ben ®ang ber franjöftfchen

OJeifte«Jentn)icfeUtng roie faum ein jweiter in granfreid^ lebenber 3)eut*

\ä)tx, hat er in feinem umfangrei(^en Sriefroechfel mit 3Sarnhagcn,

©tägemaiiH, :)ial)cl u. q. m. rcid}es ^D^ateriat jur .Vlenntniö ber

bamalic^en ^^uftänbe geliefert. 3'^^^^^^ bcbaiicrte, bafj Cel^ner nic^t

bic (Heid)id)tc beu TraivuM"ifd)cn :HeDülutiüii ucrfant habe, bic DicCieid^t

nicmnnb grünblid)er, treuer, belebrciiber bätte fd)reibeit föniicn er.

31nbcrfeit<j blieb fein vlnterefie für beutfdie '^LiiMenid)aft unb Vitterotur

ftete brennciib lebenbig, unb fo luar er juni iUonier beutfdien (^kifteS^

n)efen«f jeufeit-j bcö 'Kbein»? red)t eii^entlid) iiefdiaffen. 2vo^ ber raft=

lofen Xhätigfeit feiner ^eber ift er nur mit einem einzigen ^erfe i)tX'

Sccbtow, fta^I Satn^agnt. >. SufL 21
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ooigetieteit, boS oflgemfin icfonnt imtrbe: eH ifl Me 9om Stotionol«

infUtut au ^rU 1810 gffcSitte ^|heisfd(rift: „Des effets de U
religion de Mahomed pendant les trois premiers
siöcles de sa fondation" (fßacül 1809). S)er gro^bcnbnbe

SRonn vttaä)ttU 0e(b mie 9hi^; er lie^ feine Xt6eiten teitt an«

on9metf4dncn, tei(9 oetfd^ntte cv fie, wie Submida Effing fogt,

a(A Steinte ober aU reife gru^t. Oeifiriettweife »erben in beS ®rafm
6aittt'6imon S^riften gonje abf^nitte Oetdner iugefd^rieBen; feine

^¥o(itif<i^en 9lp|ori«nien, bent Itongreffe gu Xa^en enu

pfo'iitn" (granifurt 1818) erf^ienen unter S^lottmannd 9Ianien,

bent er, nnt i^ ouS ®eIboer(egen]^ |tt l^tfen, bod SRanufIript ge*

fd^enft l^tte. —
9la^U 9eftmntf4aft mit Oeldner htfif^fte ftd( 1816 in ^ranf*

furt a. 9R. <Sr |atte banuilS ntäd^tige SBiberfo^er, bie i^ alft

f^ranjofenfreunb, a\k animpmen Serfajfer oerbfid^tiger 9A4<r mib 3^*

tung^artifet ber preu^ifd^en 9el^0rbe }u bennngieren fud^ten. 9Rit tiefet

^onlbarfeit (ebt er ferner, bafi SSam^agen in bi^en jtdntpfen fleti

rittertid^ fflr il^ eingetreten fei, bag fid) aud^ dia\)tl immer oU feine

Befd^a^erin enoiefen unb in trOben ^(ugenbtidkn i^m ,,^dnntid^ unb

Stufrid^tenbei^" gefagt ^abe. — 6d^neH Ratten fid^ i^c Me vornehme

l^fart unb ber foutere (S^arofter be$ ^reunbciS erfd^toffen, unb fte

^meifelte tnm omm herein, bag fein Ticnfber^äUnid ju ^reugen i^m

erfpriegiid^ fein mürbe
;
bod^ fd^mieg fie junäc^ft, um feine Hoffnungen

nid^t iu serfitdren. er fid^ bann aber, gefrdlnft burd^ bie mmobte

^e^anblung, bie i^m unoerbient wiberfutir, an fie um 92at wanbte,

fagte fie i()m (3an. 1819) unuer^ttllt i^rc HJleinung: „©ud^en ©ie auf

bie beftntöglic^e, crft glimpflid^e %xt ©ntfc^äbigung für ^^rc in jeber

:Öinfid)t ]"ct;merjlic^en 3Ui^gabcn unb Unfoften 5U befommen ; unb mad^en

<Sie fid; loS öon 3}Jenfd)cu, bie niditö üüu 9)ien)d)en roiffen . . . Sin

9Jiaiin luic Sic finbet auf^er feinem 'l^aterlanbe nod^ ^reunbe unb ^länner,

bie ihn anerfciniou unb ]\[ ciclnaud]eii loiffcn! Ötaubcn ©ie nid^t,

fei ein leid)tuuiüi]cr :)ia{, um 3ie loe. ,;,u werben: mir loorcn fo be=

treten, fo gefdimevjt über bie 'ik^anMunti, bie 3ie erfahren, bafe be*

fonbcr^ 'inirnbagen fid) in mehreren Xagen gar wi^i faffen fonnte,

unb unä war, aU betraf e$ nn§ ..."

©0 n)ar com erften 3(nßcnblicf nn innige ^'eilnaljnie am perfön=

lid^en ©c^idtfal ber .Uitt biefer 3rtninbfd)aft. blieb bem in mancher

.t)inudjt geprüften 'Jücannc [tets 'ikbürfnie. Der greunbin fein .^erj aus*

jufc^ütten. iBie gut tröftete fie i^u int 'JD^ärj 1821 über ben Rierlufi
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fefattc 5cau! — „^^ rocife, e« giebt febw« %xo\t, feinen in SBortt

}u fafienbcn/' ]ö)xt\bt fic. ,;eear fagt einem, bet i^m Unglüd

Ragt: ,D, buwficbeft aOe« oergeffen, roenn bu meines ^örteft!' ^ied

ift roenigftend ber @inn feiner Sd^mer^endmorte. So ging mir mit

S^nen. 2Bie @<i^Qtten, ol;ne ^axht, nod^ fcfte ®cftalt, entfd)roanb mir

ba« fürjlid^ (Erlebte. [Sie ^atte in bcrjelbcn ^tit liebe iüefannte »er»

loren.] 2lUed fd^roanb mir gegen ^i)xc Sc^ilbcrung, armer ^^reunb!

SBic liaben Sie nnoermutet bie tüd^tige, eble, t^ätig^gefunbc ^^reunbin

initi^efdfnlbert! !l?ie liebe, treue, finge, ftarfe a)iutter! ^c^ felje fie,

obgleid) id) fie nie ]a\), nnb roeine mit 3bncn. 2)a ift nid^tft ju fagen,

aii Öott anjufel^en, ob er und nid^t« fogeu loirb . . . iHic^tig jitieren

Sie ben, ber ba fagt: il y a des moments, oü Ton ne peut rien

faire «lue de vivre. Scben ift bie grofee llreffenj, lüorau^ aüe^

qniüt, mit unb o^nc nnfer 3"^^""- Sold^en ©emütern, roie Sie ein«

fmb, fonn man am roenigften arbeiten Reifen, mcil fie alle Strbeit

fclbft übernehmen ; benen mag icf) nnr jeigen, ba^ irf) iljnen nQd[)fühlte

unb nad)benfcn fonnte; ba^ ift i^r einziger Xroft, lueil biefer ^roft

eine ?lrt Umgang ift." Gine 5^endngunii fei il)r feine männlid)e, be>

^errfc^te Haltung. „^Tiefe Stärfc unb Hiac^t über fid) fclbft ift mir

ber iic^erfte S3iir(ie über burd)i]cful)lte>^ Veib." ~ „^ie wenigen 3i>orte,

roomit Sie mic^ befcbenfen, teure, uunergleit^lic^e Seelencri]ninbcrin,

fcbilbern l)inreid)enb, tueld) eine 'Bol;ltbat ^f)x Umgang für niic^ mau/'

ontroortete ibr CeUner. „(Sö fcl)lt mir ^ier nic^t an tcilnc^menben ^reun^

ben. ©anj befonber« baben fid^ bie ^^rauen meiner auf« liebenoUfie

angenommen. 3lber fie miffen mir nichts alö Soireen unb 2>tnerd

geben ... ^ä) oerlange nid^t , bag jemanb mit mir meine, ^fto

me^t bebürfte ber (^tpfänglic^teit eined reid^befaiteten (Beifieft, mte

ber ^^rige, bie innerften Biegungen meine« erfc^ütterten &mM^ |U

Hägen, ^urd^ ben eigentümlid^en diücfftang ber feinigen mürbe er

«eine @efü^(e in eine fettere unb bod^ nid^t frembartige Stimmung

Dfcfe^." S)er Sd^(u| bed ä3riefe«, ber auf eine ^franhmg ^atn«

jagend 9c}ug nimmt, (autet: „Sorgen Sie für feine unb ffir 3l(te ®e*

funb^eit, erhalten ®ie i^n unb fu^. gür Sie gebe leine Xrcnmtiig.

@d^ac|en Sie mid^ in 3^en iBunb. Sere^ningSooO. Oettner.^

3l^r 0ricfipe4fcC «pfhredlte ftd^ Aber .ben goiqcn Umfoe^ geifUger

Snteteffen. ttnenaftMid^ mc Ofßitux im SXUtteilen oQce beffcit, mal

in ber ftwi|jHlf4M £tttertttttr, auf ber Ofl^e, i^ farifer ptM\ifm
rnib gcfeOigen Seben an SBid^tigem unb 9emecf«timectem M eceig*

nete. SeifpieUmeife mo^te er 9ia(e( mit bem Jungen S^ietl be>
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(atmt @ie untet^ielt ft4 wt^qli^ gern mit i$m üUt bie titfett

^^(eme ber ©efc^t^te, mit benen ®ei(l tmmcf befd^öftigt toar;

maiu^e Ü^xn, an anbetet Stelle su }ttietenben 9nft4tcn übet j^ioüU

fation, ©efe^gebung u. f. n>. ftnb ben Briefen an Oettnet entnommen,

^iet flnbe UtteU flbet feinen «.lIRa^omeb" ^la%, tnteteffant tnfo»

fem, feine Stellung innetialb bet Sittetotuten beibet Söttet

treffenb bejeid^net — : „9B<< ifi ef möglich, in §mei @pta($en fo ooD«

fommen fd^reiben, mit Sie in bet $arifer unb Setiinet! . . .

ähi^erotbentlid^ fd^dn ift baft Sud^ übet SRa^eb gefc^rieben; ber

graaiöjcfte ©til, gereinigt unb fanft, wie ein angene^met Sad^. 3eber

^ranjofe (öBt i^n aud^ gewig ungei)tnbett in fein ^avii. %ixx mid^

ein grofee« *i)ireftigc — \6) roeife e« nid^t ouf S)eutfc^ gefdjiüinb —
unb eine gtofee 6d;meic^clei , bafe mix i^nen fold^e Sanb^Ieute liefern.

®anj barin eingegangen, rote man ju ber ^Jtation fprec^en ^)at, ba«

mit fie einen Dcr|lel)e, unb wie man anrebenb ju einjcliicn ju fprccben

^abe; im ganjcn i^ncn aber ba« fage, xoa^ auf bcutfc^er Seele i^oben

geiüad))eii i|"t unb in ben 2'ttufd) fommen foll. 5)aB Sic bcu '^ireis

befommen t)abcn, i"d)iucid)elt meinem 'i^erliniji^m fo nenn' ic^ J'euttd)^

finn — fo, ale ob e^5 ^eutc gcid)cl)en märe. 2^a§ finb fricblic^ ge=

tooMuene '^ataillen . . . Ter 9luö)pnid) ber 9lfnbemte : ;vrieben«fd)ln§,

aibi bem für bciöe '|>artcicii Weroinn burd) einen ma^rlic^ neu ent=

ftunbenen "Ikiiis Iieroonicbt ..." (13. oiini 1823.)

So ftanb ber tSiitfcrnto uor ihrem c^eiftigeu xHuge: aU ber ,,ini

Sefcn unb Vcben oaiij burditjeorbeitete unb gereifte, (inUifd^beutfd)c

9Wcnfd)". Qx aber cutunrft r»ou ber greunbin eine Gl^arafterffi^^ie,

bie ebenfo poetifd^'fd^ön mic roabr ift: „©in berrlicfte^ .Hinb plätfdjert

in ben äöogen ber ^eit, ober fpielt au i^ren Ufern mit 9}iufd;elu.

teunt feine 'Kec^et als feine Vaune. Sagen Sie, wie e§ jugebt, ba&

5linb nioif? e^^ üieUeid)t felbft nid)t: bie plätfd)ernbe öaub bringt jebesy-

mal l)armonifd)e Töne unb bae Weratemobl bee> '^i'urf^^ Faleiboffopifd^e

Figuren jum ^l^orfdjein. hinter bem .Hinbe fterft ein feltener (^kift."

(15. Tej. 1821.) Sic fei bie „unabbängigfte unb biörocilen broUigfte

^nteliigeni auf ©rben", meinte er einntal.

*5?Me re['?nor gehört auch (^)cn^ 5U beucn, bie allein nod) burd)

ben :öriefuicd)icl , aber burd) il)n in fo lebcnbigem "inTfcbr mit bem

jrocitcn Salon fianben, baf? fie in ber ^ieibe ber intimeren 5i"cnnbc

biefed Ereijeö nic^t fehlen dürfen, i^mti f)ait% ben (Gipfelpunkt feinei^
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£ebenil fiberfd^tten; hit (BUxn^dt feines SBiifend (ag längfl hinter i^m.

2>er @tut) 92(i|)oIeon9 |atte feinem Streben bte i^aupttriel^feber genom*

meit. SBenn er ^infort, al4 Seiteibtgev bet ftrengflen obfolutiftifc^en

®tttnbfä^e unb 8dit(e ber 9^ettemid^fd^en ^oUtif, auf jenen berüchtigten

jlongrefjen unb Slonferenjen, ml6)t bie bloffe Slngfi cor ben (^rei^eitS*

befhebungen ber $ö(fer lufammenberief, ba« $roto!oll führte, roenn er

ju ^aufc, in SBieit, feine Ü^epefd^en fd&ricb unb laÄ, ober mit Scufjen fid^

ber „obligaten iieftürc oon jctiii ober jioölf oerbammten ^>urna[cii" ^in*

gab, fo nabm er an biefen 05efd)äften, bie ebenfo gut ein anberer bätte

erlebigcn föuucii, mir geringen inneren 3lntei(. Um fo eifriger Ijatte

er fic^ in biefen ,uil)rcn in feinem fdionen 2Bcinbaufe bei iöien jenen

i^ebenögenüffcn liiiu^egeben, bencn er uon $lliigenb au] mit mabrer 5i>ir»

tuofität gc^ulbicjt l;atte, unb in bencn bie VUrnft ber ^'iebe unb bie ber —
Äücbe bie i)auptroüe fpiclten. So erfdjien beim, aii er eben bie Secbjig

überfd^ritten bntte, ber 3fitpunft, roo i^n — „überrinbet, au-Sge^ö^Iet

Don ben :3i^bren, bie Tu t)intcr mit (^Jenüffen fd)liirfteft," roic ^}iQbeI,

mc^r roa^r fdion, bidjtete — tiefe lUbfpannunt^ unb Ueberbru^ am

^ofcin ergriffen. 3" biefem ^uftanbe erroodjte in iljm ba^^ 'Bebürfniö,

fic^ mie einft ber Ai:eunbin feiner ^ugenb anjuDertrouen. Tuxd) längerer

^aufe fc^rieb er ibr i. 1827: „. . . ^d) füblc, ba^ id) att unb ättcr

rocrbe. Xa^ l'eben \)at faft allen ^Kei,^ für mid) oerloren, unb fterbcn

mag id) bod) aud) nic^t, rceil bie iSriften^ nadi bem Xobe, mie ei> and)

immer bamit ftelien mag, mid) nod) oiel meniger reijt. M'i babe mic^

mit 3hnen oft — mic mit menig anbcrn illienfd)en über tiefe 9tb«

grünbe bee menfdjlic^en Seine erflären unb uerfttinbigen fönnen. 3*
möd^te roiifen, roie 3b"fu ba^S hieben \)euu erfd)eintV 3" jebem Aalle

^abc ic^ babei ctroaö ju geroinnen. äi3eid)t (^efübl unb ."sbrc

SBcttanfic^t oon ber meinigen ab, fo fann ^\)x 33eifpiel mid) oieUeic^t

ermutigen unb ftärfcu. Sollten Sie (hingegen mit mir fpmpatl^ifieren,

fo roäre ed immer ein fleiner Xrofi^ eine X^eibendgefä^rtin, n>ie Sie

ftnb, ju ^aben. Spred^en Sie, menn Sie ftd^ fibet^aupt bo^u auf«

gelegt finben^ fo einfach unb Hat als möglidi ^u mir: benu alle 3Ubd

{tnb für mid^ jettonnen ... 3(b glaube bie ^J)ien|d)en unb bie S)inge

nie fo flar gefe^en ju l^aben, als je^t. Unb boc^ ifl ofleA ber, matt

unb abgefpannt um mi(b $er, unb in mir! . .

diabete Sntmort mar nid^t ber „beruliigenbe 5lommentar", ben

ec oon ibr erbeten, ^^ie geregelt auc^ i^r ^erj unb ibr j^opf fein

mdge, i|ce Sudbrucfi^roeife fei unb bleibe nun einmal erjentrifd^ unb

ber i^unel^menben Sroden^U'' feine« @eifled nid^t me^r faBttd^. „®ie
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ftnb nnoergänglid) juiuj, unb unter aUm S>ont€n be9 fiebens, Me ®ie

^inläuglid^ fennen, hlüf)t €<tle lH»d( ungefUhrt fort, ^c^ iDünfc^e

S^nen @lficf baju unb freue mid^ barQber. Sbev nachfliegen fum ic^

S^nen nid^t; ic^ bin mit eherner %t^ti an eine SBicHi^Ieit ^ebunben,

oon ber ii^ mxt^ nid^t (odsumod^en vtmaq." ^8 aber gefte^t er i^r

büB eine ^^reiie roie bte i^rc nid^t me^r finben fei.

^iefeÄ Scftrctbcn, foroie eine ^^emerfung oon (Hen^ in einem 3Jriefe

an SJambat^cn, bQ§ er baran jiuciflc, fid) burc^ Briefe mit :Wa^et noäf

oerflclnbigen ju fönncn, mufete fie auf^ ticffte betrüben. ®ar ed benn

möglid^, baß i^rc ü^oitc von bcm Wcmüte beö AreunbeÄ, toic von einem

^^an^ier, roirfinuvMos abprallten? Unb abennal^^ fd)rieb fie i^m

tief au« ®eift unD :gerj qcfd)öptto '^i'ortj,'. „3ie ucrlangen", beifit e^

in biefem fd^önen S3riefc (22. Tcj. 1828), „auf bie l)öd)ftcn ai^ö^^^^

bte ber 'iDienfd)ciu]cift fteüen fann, roelcfto bie bebrücfte Seele niad)en

mu§, eine blanfc bare Slntroort, ftempelbcbriicft , gültig unb beutücb

in jebem ^icicb. ^di uncbeibole nodimal«, bier beim gronen ^efijit, in

roeld^em wir un^^ finben: Unfrc Crriftenj in noc^ feine abfolute; aber

ber Sd^immer, bas /^limmerd^en, ba§ mir baoon b^ben, ba§ mir ünb,

ift mir tMirge für unbenfbar .s>obe6, (^kofee«. Sic meine ^yragc öürge

für ?tntniort; roie meine Cual 'i^üigc für bie Giiftenj ber Söonnc.

Unb finb ^J)ienfd;en bi^j ju aüen prägen, big ju biegen 3lntroorten ge^

fommen, fo finb fie ^rcunbe in ber 'Jiot. '9iot gebe icb vVmcn ju:

unb icb bin trauriger, ale ^br Tiditer. *) (iTufter. Pauvre lunnanitö

!

ift ba« iöefte, roaö üiabame be 8tae( fagte. ^cb liebe bie Ärea*

turen: b. b- bie leibenfäbigen 3Befen. Ttv5 iDnnfdfje id) lehnen aud^.

\)Cibi aucb in meinem letUcn '^Uief nidjt gcprablt; unb nid)t anbere!^,

aii bifr, gefagt; gejagt, baf? id) in ber Seele eine i)lrt non pb^Üfd^^"^

SBoblgcfühl bätte unb ju fd)macb bin, mir immer bie jdiredlidjen 3){ög«

lid&feiten 3U benfcn. fd^roimme auf meidiem unb b^rtcm ©lement

be« Xage*3; ba« (>kfül)l bc« Tafeinö trägt nücb meift, unb linbe .

.

Später fdirieb fic ib'n «lö iJrgänjung biefer Webaiifen: „Sie fagen

mir: Sie baben nun meinest letUen ^^^rief oerftanben, ber bie ^Jlntiuort

auf bie grof^en Urfragcn entbiclt ; ber cttient(id) au^^fpradi, ban mir nur

fo üiel {^5ottbeit ertennen fönntcn, al^^ uit-j im ^hifen mitgegeben ift;

baf? unfre "I'ernunft, ober oielmebr ber Xurft banad^, ber einjige 33ürge

für Uruernunft überbaupt fei. Xa^, geliebter )vrcunb, rooHten Sic

mir }uc 3^tt etmad verübeln; unb je^t getraue ic^ mir, 3^nen )u

*) Kaller, bcn et ittiert ttotti.
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foßen, ba& Mit elftem bet yijüofopt)«! — Imne fie —, fein ttr«

punft einer 9leligion {U einem aitbem @rgeSnid hingelangen fonn. ^^ilo«

fop^ie (ann nur ben Suftont» tmb Me ^ä^igfeit unfere« ©eifle« Nor

barlegen (unb, wie ©oet^c jagt, ,ben bflfieven SBcgen imicreg ©cifle*

nad^fpüren', bieg ift roenigften« ber @imi feinet Sorte); bie SteUglmi

fann [xd) nur am (Snbe biefer Unterfud^ung einfinben unb mit— oxA

und fclbft gcfd^öpftem SJertrttuen gütig weiter ©erroeifen, unbefd^abet

neuer Cffcnborunc^cn."

äüie tarn e>^, baß Der alte Sfcptifer plö^iidt) ^ia^el« 2Intn)ort Der*

l'tanb, bie i^n (cife auf ba-i Selbftberoufetfein be^ benfenbcn ©etftes,

auf ben bcni ^JJenfdiou eingeborenen inetap^ijfifc^en I;rang, auf bie

aii^ Xdatinrfien beo ^Ikroufetjein« fc^opfeubc ?({)nung eine« Slbfolulen,

einer j^otjcveii ii^eltorbnuiig uenuie^V — (^)cnl5 iimr feltcnc ©lücf

,Ui teil geiüorben, in einem iHlter, ba er in tbatenlüfc (SrfdUarfung unb

Sd^roermut ju ocrfinfen brol)te, eine ^roeite ^ugeub ju erleben. 9Ud)t

allein, baß feine .Hörperfraft oon neuem fid) §ob, i^eben^mut unb

ijreubigfeit erftartten: baö ^erj beö 66jäl)rigen C^reifeiä öffnete )i6)

noch einmal einer £'eibenf(^aft , roie er fie mächtiger faum in ben

Tagen feiner 3"ge«b empfunben ju ))ahm glaubte. T^ev Wctjenftanb

feiner Jieigung, ucn ber ganj 5R?ien fpradh, war ein lOjabrigce reisenbe^

3)Jübchen: bie berühmte Xänjerin ^-anni) (Jlfjler. %\in mufe in

feinen ^üriefcn an ^Ha^el*) er nennt [ic „bie einjige l^erfon in ber

©elt", ber er biefe „^)öd)\i unerroarteten 33e{enutniffe" abzulegen roage —
nachlefen, mit roelch jugenblichem A-euer, mit roeldh fioljcm CiJlücf«»

gefühl er ibr non feiner ^iebe fpricfn. ^ic Vcibenfdiaft medte auch bie

feinen fünftleriidjen Iriebe biefciJ reid;en öeiftev au^ ilirem Sd)lummer:

ev3 ift geroiB ein merfroürbiger 3lnblirf, ben großen Strategen ber "Jk-

aftion, einem fchroärmenben ^öng^i^g gleich/ ,,ftunbenlang in ben

melancholifchen fü^en @en}ä|)em" ber ^i^rif bei^ rabifalen ^eine |ic^

„babtn" ju feben! —
3Jiit faft triumpbierenbcr ^reube begrüBte iKahel feine ßeftänb»

niffe; berciefen fie ihr bod), baf? fie fich nicht in ihm geirrt, bafe er

fich ein langeg Üeben hinburd) jene ^ugenbfrifche bcd ©mpfinben^ be»

wahrt h^^tte, bic ihr ber ^4>rüfftein echten, unoerfälfd^ten 3Kenfd^en=

tum« war. „25er *oinimel $at ©ie gefegnct/' f(|rieb jw i^m (3. Oft

1830), fah ^ cötltg ein, als fluten oon @egen aii9 meinem

ll^crscn für Sie ftrdmten, nac^bem i<| 3^ren parabieflfc^en iOrief eben

*) 3ii Sarn^O0enS ,®alertc oon 9ilbntffen'.
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gelefen noc^ in ^finben l^ieft. fut)te eine etoige ^ortbauer, !öft>

Ud^er reincc greunb, in bicfer Ucbercinftimmunj^: bic ift tiefer gcgrün«

bet, bejic^t fid^ auf ^Ö^ere^S, Uncrfd^ütterlicbere^, auf biefcn Sßelt--

Toirrroar. kleine unferer Strcbunj^en fiub tjicr rein (b. b- (önncn un*

mittelbar fein), ali bie freie, üon un# felbft nid)t bäubiijeube Vicbc

ju (>iegenftänben, bie fie ine Vcben >u rcijen oermöt^en. ^icfcö i'cben

bc5^ ^erjenc> ift aÜcin nmbr, recU. Ta^> iiuifU' id), ale- id) ein .Uinb

roar, ein unrflid)e^5 Hiiiö bcm Hilter nad); uub Xriumpbl id) locif?

norfi. ^öd)ftcr 2iiiimpb! — mein beftcr A^reunb mcife ba^ nun aiid),

boftatifU C'ä' Üd) uiib mir burcb glücflidjeö ISrlebcn. (iiutbefteUte ^erjen

föiiuen immer uerliebt fein , moüen e« immer fein . . . ©lürf auf,

föftlid)er J^reunb! Unb and) Da,^u biefer S"'^"^ ^^^^^1 biefer i^eben«-

juftanb 3bre la^e erfüllt, erl)cUt, reidj madit, ibncn ^i^ebeutung, @runb

giebt; nid)t allein alfo bc^? Foftbaren Uröniiib^^ biefe« 3"lt«»be^ megen,

ber ba^^ rcuifte, ))M)}te (^iefdicnf beS Rimmels ift . .
." ^afe fie nid^t

au^i'rf)lie<3lid) , nic^t einmal in ber ^auptfad^e ba§ ®lüct ber (5Je=

fd}lediletiebe im ^lugc \)ane, jeigt bie fd^on in anberm 3"f«'"iwe»^ßngc

mitgeteilte Stelle biefe^ jöriefe^, in ber fie, anbcbenb mit ben 2Borten:

„3Iud) id^ ^abe nod) ein i^iebeber.V , bem ^reunbe in fo rtit^renber

SBeife i^re tiefe Steigung i^rem ^U4)tenhnbe @li)e ad per an«

oertraute.

3u beinahe bramatifd)er ^ö^e aber entwicfelte fid) ibr 53nef'

medifel im 3t^b^e 1831. Tic fran',öfifd)e ^'^nlireuolution unb bie

i^r folgcnben, ©uropa^ Vänber burc^surfcnben ::ikmcgu)uien battcn ®cn^

in einen ^uftanb tieffter Seftür^nnc^ unb tintmutigung werfest,

fdjarf unb flar mar fein politifdier :ölicf, ali< baß er nid^t bätte er«

fenncn follen, bafe biefe^ trreignis bcm von ibm ocrtretenen '^'rinjip

bec fürflUd^cn Souueränität ben ^^obe^ftofe oerfefcen mufete, ba§ ein

Sutücfbrängcn ber 5l5ölfcr in bie alten ©d^ranfen ber Unmünbigfeit

unmöglich roar. ©o mufete er bcnn 40 arbeit^ooHc Sa^rc feine« Sebent

nid^t adetn für bie roirtfame S)uc(^fe^ung biefer ^bee^ fonbern au^

für fid^ felbft al« oectoten anfc^cn. ;^n biefem 3"föntmcnbru(^ feiner

.Hoffnungen, in biefem „großen Sanfrutt", über ben i^n aud^ gannp«

iBiebe nic^t binmegtröften tonnte, »u^te er fid^ feinen 92at, ali ber

eT|»robten tjreunbin feinen Äummer ju flagen. „^^ fud&e ^ilfe bei

3^nen, unb fucbc fie geroi^ nid^t umfonft. Sie finb ein 3lrjt, roie e«

wenige giebt. Sieben ©ie mir, fdielten 6ie mid^, f(^mei(^eln Sie

mir, wählen Sie jebe Äurmet^obe, bie ^i)ntn jutröglid^ bünft. '^ä)

wi0 3^re ©d^rift^age fe^en; id^ n>ifl von ^ffntn (dren, bag ©ie mir
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ito^ gnt flhb^ ba^ <3ie ftd^ mit meiner Aranf^eit befc^äfti^en, ba§ Sie

nic^t an mir oerjroeifeln. ^Heic^cn Sie mir bicfc Slrjnci rec^t balb,

unb red^nen Sie auf t>ie iunigfte S^anfbarfeit 3^red alten treuen

grcunbcö."

es ift ba« „alte Äinb", baS fid^, roic 2a^o bem 9(ntonio, troft»

fud^enb an 9?a^el^ 59ufcn roirft. Unt> fie blieb ibm auc^ in bicfem,

für ein SBeib c^eraiH bo^pelt idjunerigcu ^a\ii bie Sntroort nid)t fd)ul*

big. ü^br S)rief vom 7. unb 8. gc^'ruar 1831 gebört 5u ben fd)önften,

bie fic gcfc^rieben J^at. ^crrlid) locife fie ben ^^erjagten fd;on im i^uu

gang über 2llter unb ^ob ju tröften. „l^affeu Sie mid^ mit bem Un-

abrociglidbflen, Söunberbarften , Sdimärjeften anfangen, mit bem lob.

^ft er rcunbcrbarer a(^ bag \,'cbeu? Ties \.'eben mit ben inncrn

^ciftigen Üüdcn? ^iefe^J jerriilene S8riid)ftücf , mo er am ßnbe bod^

fteE)t? — SBer mir burd) ben bunflen iDhitterlcib ^alf, bringt mid^

micb burd^ bunfle ©rbc! — 3* roill leben; alfo mufe id) aud^

leben. 'ü)ieiu l'eben^gefül}!, mein WUid^-, Crbnung^s ^i.?ernunftbcbürfni§

finb mir aud^ bie 'iMir^en für bie# aÜe^; roie fäm' ic^ fonft barauf?

^iefe finb mein (^ott in mir unb oufier mir, mein Ie(jtcr ^iöinfel, wo aud)

mein Xempel unb meine ^ieligion ift. — Si>cnn idi jeben 9riuicnblid

fterben fann, fo bin ic^ fc^on tot, b. b- ic^ Übe tot meiter. Unb iä)

fü^Ie ja mein fieben unb nid)t ben Xob . . , C^kwi^ merben roir

toieber jung: eine neue, ciel gcfteigertere ^uQcnb müffen mir mieber*

erhalten, in i^r fottUben. Unb in einer, in einer innem^ leben n>ir

fd^on fort . .

D{ad)bem fie i^n tum bem quäUnben @ebanfen bed Xobed ab*

^elenlt unb auf „ba« ewige grofee 5\^ut!ber be« Sebent", von bem ber

%oh nur ein 3)Joment, bins^roiefen i)at, gebt Re auf feine befonberen

5ldte über. Sie, bie lange erfannt ^atte, ba^ adein bie bleid^e gurd^t

wt bem ^^ortfd^ritt unb einer freieren ©cfialtung bes Sebent ber

Sdtter bad äBirfen ber Staatsmänner 3)2ettemid)fd^er Sd^ule beftimmt

^e; bie tief überzeugt max, ba§ aOein gro§e poütifd^e unb fojiale

9tcformen ben ^mit^^Ü Idfen mürben, in roeid^em fie bie ^^ölfer

9wc9po» begriffen fa$ — : fie Eonnte i^m feinen anbem 3lat erteilen,

aU ben, bie oetlorene ^ofttion mit ®UviimA ouftugeben ünb, ftatt

mi^Iofen iUagen }tt fcifoten, von einem neuen ®ebicte (raftooK 9efi^

}tt ergreifen. ^efeS ©ebtet aber fonnte bann nur ber Soben fein,

ben ®ent Hon aUi funger SRann oerteibigt |atte: ber Ooben (onfH*

tuttoneaer ^^eit unb SCnerfemtung ber Solfdrehte. 5Dentgema6 fd^eb

|ie i^m: ,,^e ))olitif<be SBelt fcbmingt ft^ um, unb ®ie flel^en i|r
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»kbet en fitce. 9Iut milfeniten @ie MnidebniQ id^t fo, bat

Sie fetbfl fogen, Sie (ennten jle ntd^ me^v ... S)e( tSeifl ber 3^
i|l itid^td alft bie icbedmot aOgemetn gevorbene tUberjeugung. ^oif)^

6ie ba^, agieten Sie mit ber, burd^ biel . . . ^ aSgemeine

tUbeiaeugung muSS^nen bieneit, fie fei S^nen ein Snflnimcnt. Heber*

loinbeii Sie ben Sbf^eu; fontmen Sie i^ }um»r: Senfer bebotf eine

jebe. — bieten Sie i^c bie Stime; (äffen Sie bad ^ft ni<i^ au»

ben ^ben, Unb fe^en Sie ni^t imr bie Qnorbming, fonbent —
eben na^ ben ,oiet}ig ^^a^ren Scbeit' — nmi bie in bec B^\X fid^

folgenben 92enfc^en nun je^t noDen ^en« ^Denfen Sie ni^t an

bad, wca 9Renfd^en etoig woQen foflften^ fonbem faffen Sie inS 9(uge,

»00 9Be(t»imoarr, alte Sfinben, längft ^l^erfe^Ite» nun erlaubt, unb

no^in eben hki bröngt! Seien Sie großartig!" — Sie feibft ^abe

mit tSbti^em ^d^ifen bie 92ad^riG^t »om Xudbrud^ ber ffttooMim

erfahren, „^d^ roiü ntd^td me^r a(d 9ht^e. 3d^ ^abe längft meinen

,9anfrutt' gemad^t; id^ lönnte nur nod^ gemartert unb blutarm werben [fte

meint : burd^ ba« fortfd^reitenbc Umfid^grcifen ber 93eroegung], unb ^offc

boc^. Unb nun Sie! (rin Venfcr, toenn Sie rooHen ... O fönnte

ic^ mit bem ^hmht ju ^hnm reben! — 5Jur eine ^rau! Äeine

^jJiaint Oll DU unb feine bce UrfinI, unb boc^ nätjmcn ©ic einen

3lat Don mir in (^iebitiiid). ^ieoiel fall id) frü^ ein, roieoiel fQ(\t' id^

oor()er von Den fingen, mit b«nen 3ic hantieren, 3Iber oerraejen

mn§te meine inite (rinnd)t ... Sl)atefpeare fagte fe§r flar, flug

unb erfal;ren: ,Cft ift ein J>aU bae 'JDiittel, befto ijliidflid^er roieber

aurjiUftcJin'
; beffen feien 3ie oingeDeiif. I)ab's öfter gefc^en, fürj=

lid) erfahren. (53liid auf, lieber ^reunb! 3)?ut oben! ^nfid^t frei!

Sie fonnen alleö nllem uberrcben. ii^agen Sie bad 3ieuefte, bie

neucfte !i^el)Quptuni}, Sie foUen einmal feljen!" —
So trat fie ein „roeiblid^er ^^ofa" — für ba^ :){ec^t ber

fortfd)reitenbcn politifc^en (Sntunrfelung miber ben alten iReaftionär unb

5Berteibiger bei Stabilitäteprin^ip^ in bie Sdjranfcn. SS^ar i^r 3iat

berart, baf; er ibn gebrauten fonnte? — ^di (Uaubo bie }s;xaQc be-

jabcn Ml bürfcn. ^iod) im Vaufe be^Sfelben ,>ibre§ crjdiien in ber „3tfl=

gemeinen 3<^itw"9" (Sept. 1831) ein @en^' Jsebcr entfloiieucr älrtifet

^$l>on ber !I5on au", in meldjem er einer ^iUTfbbnuntj ber bciben

großen StaatÄgrunöfä^e, ber fürft(id)cn Souüeränität unb beiä i!onfti=

tutionali^nuK^, ba^j 2öort rebet, bie inetleic^t ganj frieblidb, roie ^rote=

ftantiÄmu^ unD .\vatl)oH,;iÄmu-5, in ber StaatengefeUfdiaft nebencinanber

be|te()en fönnten. Syftem ber i^rt^aUuug unb M Softem bed
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ruhigen {^ortfd^dttö nHbevfpräd^en ftd^ ja nu$t unbebingt ... So Uetet

er, jeben Bü^in ber ^itfonfequenj oecmeibenb, bem ftei^eittid^ geflnntcn

3eitgeift bie bq>(i»matifd^e {^riebenft^anb. Unsioeifel^aft »ar in

etficr Sinie bie Uebenna<|t ber Steigniffe, bie i^n am 9(enb feine«

Seyens gu ben gemS^en ©nmbfä^en feiner ^[ugenb surfldfü^rte;

ganj ftd^er aber l|at ber Kuge unb energifd^e Stiit ber ^reunbin, ben

er fo ^oc^ f^ö^te, ben Sd^wonfenben in feinem Cntfd^lujie beftdrft

ttnb ermutigt.

^od vm bie U%U Sanbe(ung, bie ftd^ in bem elafitfd^en, \ch]a\n

m^tofen ©eifte biefeS ÜRanneS DoHjog. 93alb borauf, im ^mi 1832,

ein ^af)x oor Stapel« 2obe, flarb er. 2)ie 33eurtei(ung, bie er bi« in

• bie ©cgcnroart erfahren l)at, bewegt fid^ in ben fd^neibenbflen Öegen»

fa^cii. 9kturgemQ§ fanb er me§r Xabler al8 Sobrebner. Xodi) mit

allgemeinen ^erabfet^enben 9luSbrücfcn, roie „feiler, befted^lid^er jüer«

leugner feiner beijereu (^infic^t", „Söoflüftling erfter Sorte", „reräc^t*

lieber 3lpoftat" u. a. m., wirb man einer fo ocrfc^roenberifd^i begabten

unb fein befaiteten ^Jiatur ni(f)t geredet. 3)ie fc^önfte, oerftänbniSooOfte

Örobidirift l)at i^m oieUeid)t 'Jk^el gefegt in einem Sricfc an l'eo^

poib Jianfe oom 15. ^mi 1832 (unmittelbar unter bem öinbrucf

Don be§ ^fteunbe^ Tobe oiefc^rieben) : „Sie fönncn nid)t roiffen, bafe

id) meinen oerfc^munbenen ^reunb nur bann, nur be^ljalb liebte, menn

er rec^t etroaö i^iubifc^e^ fagte ober t^at. Xa liebt' ic^ il;n; beöljalb

roiebcrljoltc ic^ eö, baft er fachte: er fei fo otlücflid), in ^^rag ber (^rfte

ju fein, baß alle oberften i^eborben, große I^amcn unb Herren ju i^m

fc^icfen müßten! 2C. mit entjüdtem l'äc^eln, unb in bie 3lugen Seljn!

(So flug, bieö jU uerfdjiueigen, ift jetie^^ erjotjeue, uerlogne i^iel;: aber

roer ^at bie bingebung^ooHe Seele, liebe .Hinberberj, e§ ju fagen?

©eine '^'erfibien — er übte fie reidjlid) gegen mid^ — finb anber«,

al^ ber anbern ibre: er glitt roie in einem Ölüdt5fd)litten

fliegenb auf einer Sa^n, auf ber er allein mar, unb niemanb

barf fid) i^in oergleidicn; auf biefem liNege fot) er roeber recbtS nod^

linf«. .*öatte er Sdimerj, litt er 3öiberfprud), bann mar er nicbt rnebr

auf biefcr iöat)n; unb bann oerlanc^te er .v^iilfe unb 2^rott; bic er nie

gab. .VUiner aber barf Dice rcagen un^ bod) liebenSmürbig unb lieben*«

rccrt fein. Ungcftraft ließ id)''?, iolautjc er lebte, nic^t bingebn. 51un

aber, beim Aa^it, bleibt mir nur eine reine, lebenbic^c !L''icbe. Tie*

fei fein Crpilapbl (rr reifte midi immer ^ur l'iebe: er mar immer ju

bem aufgelecit, umö er nlo umbr faifcn foinite. 'i^iele il(cn)d)en muß

man ©tiidt oor Stücf loben unb fie ge^n nic^t in unfer ^erj mit £iebe
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ein; oniN», vcttige^ (aitn man nid tabeln, ober fte dffncn immer imfcr

ttaq, iemegen eS pxt iBicbc. ^bcA tl^t ®en^ ffic ntii|, unb nie nmb
er (ei mir fterben."

* *
*

XoM ritterfiö^benteuerliii^ dement, bot im crfien 9la^Cfd^

@a(on oomel^mlid^ burct ben ^rinien ÜonU Jerbinanb oertreten

otiibe, leprftfentierte im smeiten S&tfl ^|UldIct'9htf(an. 9hir bag er,

iro| feines |ei§en 9emfl|enft, unter oflen ttmfUbtben oridinol |u [ein

unb bem SOtäglid^en entgegen }u ^anbetn, ber natflrti^en Ocniolitilt

be< ^rinjen ermangelte; nur baB i^m, bei aOer Srammr unb felbfi

XoQfü^n^eit, ber ma^r^aft ^eroifd^e 3ug be« 92effen griebrid^ beS

®ro§en abging. — ermann %üx^ oon $fl(I(er«SRtt9(au

(1785—>1871), ber gegenwärtigen (Bcntration att Sd^öpfer ber bc>

rühmten ©artenanlogen 9htiStau unb Oronit^ nieOeid^t befamtter

oU bnr4 feine )d)i-ittüeaerifd^en l^eiftungen , wibmete ftd^ nacb loitb

nerlebten ^ugenb- unb Stubentenjabren bem SRiÜt&rbienfte unb ^eicb'

nete ft(b im 'öcfreiungöfriec^e 1813 olö Cfttjier im ruififcben unb

beutfcben öeere burc^ verfönlic^e ^apferfeit rübmlicbft aus. Scbon

iiorl)er ^otte er unter 3d)iufeU ilkiljilfe auf feinem 3)iaiorat«gute

3)hi?fQU jene umfai'icnbcn ^lNerfd)öncrungen norgeiiouimen, bie iljm ben

9iuf be^ genialften VQnbf(^aft^ivirtiuro feiner ^eit eintrugen; nad) ge=

fd)loffencm trieben ini 'i^riüQtlebcn surücftretenb, fe^te er bicfc iiieh-

liiuv^tl)äiigfeit fort. 2)od) fein unruhiger Oieift fanb nirgenb'^ eine

bleibcnbe Stätte. ©q§ ben eleganten, leben-Jburftigen Älaoalier beftön-

big in bie ^erne trieb, ma^ il)n t^uglanb, Aranfreic^ unb Sübeuropa,

ja bie Söüften 'Jiorbafrifa^ unb lisorbcvaficiie burdifd^roeifen bieft, roar

nid)t ber eruftc Aor)d^uiujc>trieb ciiic>> IHI e r a n b e r von .'ö um b o l b t,

fonbern bie 3ud)t nad) 9lbentcuern, ber prirfelnbe 'Jici3 bce JJcuen,

Ungeroo^nten. iUud) tjierin ^ciiitc fid) bor i'ebenöfünfller, ber bic (^ie

fabren einer Xigerjagb, bae pifante 'Jlbciitcuor mit einer orientalifcben

Sdiönbeit mit bcrfelbcn füblen Ueberlegoiibcit gouticrte, mie Die glän*

jenben '•^UnfLncoiagben unb bie ucrtd)n)enbcnfd)cii (Hafimäbler ber eng--

(if(ben ^Iriftüfvutie. 'ii^aö er auf feinen ^lioiiou fab unb erlebte, biU

bet ben fah einzigen ("»icgenftauD fciucr .iablrcidicii, jiuifcben 1830 unb

48 erfd}ionctioii 3d)riften, bie aufaniv> ein uiKjcnutbulidie^ 3luffeben er=

regten, jd)ltiHlidi aber Durd) Dai> 3tereoti)pc ibrer 51n)diauungen, burdi

bie Crinföniiieifoit ihrc-> (iharafteriS unb 3til^ ermübeten. 'i>on ben

,/3riefen eince U^erfiorbencn" (1830—31) an burd^ bie lange

9ieibe feiner «SemiUf fO'Sd^riften bid }uc „^üdtebr" (1846
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M 48): übtXQÜ nbMm »ir benfelben inteceffanten, ttmeä (taflcxteit

9Bettiiuwtt/ btt nondjKiIant utib l^eiter feine 3fleifeeinbrfl(!e unb «@r(eb*

ni)le mitteilt auc^ too^I in leidstem ^lauberton ®egenftänbe ber ftunft^

^(itit ^^f)iIofop§ie berührt. „Wi bei verönberten ©cenerie beS Sd^au«

planes, auf bem er ft<j^ Befinbet, l^at bet ^erfaj^er aud^ bad Jtoftüm

geiuec^felt; er f)at ben Staflor^ut bed @uropaerd mit bem beiS

Orientalen, ben '^xad bc« cnglifc^en ^Danbi) mit bem i^aftan be^

a)JufeImanen uertauf^t, aber er ift geblieben, iuqö er luar: ein beut«

fd^er 3(riftofrQt unb l^aufi^er '^iatronatöbcrr mit bev l)iicne beö briti*

fehlen l'orbö." *) So luurbc er, in leifer JiQdialjmuni] bcr .s^einefd^en

3>2onier, ber erfte 'ii>elttoui il"t uoii cigcnartii^cv ''|>bi)UOi]uoniio in ber

bentfdicn iiitteratur. Tro^ ber Hiänijel in Honiiiofition uiiD 3til finb

'|>ücflerij 3d[)riftcn nod) heute an^iebcnb bnicb ben eic^entinulidieii channe

ber 2)ar)'teUunt^, öurd) flutje ^ik^iiicifiuuuMi über .Hultur unb cittcu freni=

ber Aktionen, burd) bie mit feinem 3tift flott unD ßrajibiä bincjeroorfcnen

Sflaturbilber unb ^QöbfdjilDerumjen. Crine ungleid) größere iU'öciituiu^

als für bie (SJegenroort bnttc er freilid) für feine ^i\t, inbem er burd)

bie rittcrlid)c 5lecft)cit unD ausgeprägte rriginnlitcit feiner (Jrfc^einung

ber p^iliftrbfen Al^ubeit unb "Stagnation beS beutfdien fojiülen roie

Iitterarifd)en X'ebene' entgegentrat, ^n religiöfer unb politifd)er 33ei

äiebung liberalen Örunbfät^en l)ulbigenb, rüdte er in bie näd)fte 'Jiälje

ber bemofratiidicn Sd^riftfteHer beS „3""9f» Xeutfdilanb", luenn

er beifpicl-^mcife an Der prcuBifdjen ^ureaufratie unb an bem fdjleppen^

ben i)ied)t-jgange beö beutfd)en ^^ro^eBnlefenö feinen Spott auslief? ober

an ben '^.^riüilegien unb i>ürurteilen feines eigenen Stnnbee rüttelte

ober gar an ben '^srinjen bes berliner ^ofeS .Hritif übte. ift e^

roobl benfbar, baß biefer „?yürft als 9lpoftel bee ^reifinns" ber politi=

fd)en 2lufflürung, roie '^Uoel^ bel)auptet, faft noc^ me§r iiorfc^ub

geleistet ^abe, ali bie liberalen :Hebner in ben Parlamenten. —
•)nr 'l^ciluier Öefellfd)aft ftanb ber Aürft Durdi feine Öattin iiucie,

9efd)ieDene 'Jfeic^Sgräfin dou '|^üppenf)cim , eine 5:üct)ter beS Staat!^«

fanjlerS 'Aü^ften uon .»oarben bcrg , in engen '-ik^iebungen. (5r batte

fidi 1817 mit ilir revmätilt, nadjbem er längere in ber Üi>a^l

jiüifdjen ibr unö ibreit beiDen fdiönen Töduern gefdnimiift batte. 9iad^

6 Sohren lourbe bicfe Cibe gefd)ieben aus einem Örunbe, ber bie boben=

(ofe griPoUtöt bed ^enfetid unb gü^lend jetiec ^t\t in ^e^ auf hoA

iütterarifcöe !Reltef§. Son (Srnfl 3ie(. CM« Kei^c. fidmig,

eb, ÜBaitia« Verlag (ernfi ^om)» 1885.
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Sct^ttiti« bcc Okf^U^ttv b€ttlli4 oHpicgcIt. ^BOUx mtc btic^ feist

«ecf^nxiibertf^ci£^ am abgnmbc beA StniniS ongtlaiigt SHi mod^
i^m Sude, bie i^n, tto( feiner SMiJM^t, innig liebte, fetbfl bcn

^botViU%, eine 64eibttn0 von .i^ ju benetlfieOligen nnb auf SngUinb

«ine tei^ Braut ^ni}uffl^. SInflatt biefe« 0|»fer mit Mfö^idM»
(cit }ttrfldj|uneifcn» gii^ fpiiiHer auf ben Sorfd^Iiig ein. Xtt er bann

aber nad|| i»oll{O0ener @4>^bung auf bie Srautfd^ (jing, bo zeigte

ba| er — unb bic9 gereift i^m sur (S^re! — feinem innerflen

SKBefen na4 gatt) unfü^ mar, eine bIo|e Mb^eirat su fc^tie^; am
€nbe fe^e er unoerrid^teter @a4e, aber feelenoergnfigt in bie 9rme

feiner oon i^ aufrititig geliebten turflcf , um fortan mit i^,

aU fei niii^t« gefd^e^, in ungetrübten e^Ud^ Ser^filtniffen weiter

|u leben. S)iefe (^tfobe be}ei($net baS Sefen bed ^ürfien beutU^er

alg feitenlange C^ara(teranai9fen.

!Z>ie Setanntfd^aft hti ^üdUx]^tn ^ooreft mit 9la^( unb i^rem

hatten fc^eint erfi in fpdteren ^af)xin gefd^loffen su fein. 1828 be*

rietet M^A in i^ren Oriefcn von einem Sefuc^e im ^ibealif^en"

aRu«Cau. «9li4tS mar gut aU Shtffmt/' fd^reibt fie an S. füantt,

ber bamalft in SSenebi^ -mar. „De plaiu-pied and einer ©radiäre

in für mid^ gebraute, ecquidenbe Suft; (iebe ^eunbe, feine g^ne;

mein 5linb (Süöd^en mit mir, oiel (^a^ren, genug allein, j^inlänglic^

3etftreuung. 93iel fürö 9lug'; unb ba bad ©anje oon ^^leiB unb &t*

hanUn ^errüM, Dlaörung für bie. 2llfo (Sr^otun^, oon ber mein

Äörpcr, bcn id& bort crft roicber qI« folc^en fcnncn lernte, nocö lebt."

,
— 2)er ^ürftin felbft aber oerfid)crte fie (d. Xej. 1828), ein iölid in

ein (^Jeniiit, roic in baö ber licbcn^ioiirbic^en iüMrtin, föiinc nid^t „o^ne

frud)troid)e ?folc?en" bleiben, unb iie fpiad; iln" &eu Tanf für ihre

„roo^Übätige :)lufnal)me in iitib>fau" mit berebteu liinnten qu§. „9iidit

ein 2iJort, nidit ein iUid, feine Jiuance baoon ift jerftäubt ; alle liei^cn

al^ Samen in meinem ."Oerzen aufflefaniien ! ^a<5 fag' id; in t)öd)fter

©aör^ett . . . Sie baben obr fdiöne^, ebleö 'Ivertrauen einem iUrtuofen

in unb 3)?enfd)enerfenntni^ gefdienft; unb ba§ füllten Sie aud&

geroife, barum roaren nur feine, unmerflidje 3leu§eruncien nötig: obne

meiere ba« nam()afte '-i>ertvauen, be^ eblen ^reunbeS [^^^itdlerx^j iBriefe

ju lefen, roo^l nid)t Ijätte erfolgen fönnen . . . 3Sarnf)agen ift ^[)x

größter 58erel)rer, liebe ?vrau "Airrftin; er roirb fo frei fein, 3^nen ju

fd)reiben, unb ibm fann ee befjcr gelingen, 3bnen jn fagen, roelc&e

{^reunbe Sie an um ^aben. ^at einen t^immlifc^en ^rief Dom

gürften ^üdlec auft 2)ubau.'' —
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2)er gflrfl befanb bamal« (1826—29) auf einer gicolen Steife,

bie i(tt bur^ ^Oanb, iSngfajfih, Sd^ottloiib unb gfcanbei^ fü^e. 8on

feinen Stationen au0 pflegte er in auHffi^rtiiteB 'Oriefen ber Mtin
feine SteifeeinbrOiIe ntit|uteUen. 2)ie gftrfUn, reinen Sertnuiene ooE,

fyäU lein Sebenlen getragen^ bie neHgenionnencn gretntbe bie !ofif>

baren SUUter im Original (efen |u loffen. IBaml^ett, beffen ge>

flbtem WA fufbrt bog in biefen Mefen l(en>ortr(tenbe |»ubCi}ifttf4e

Xälent bei aSerfoffeci aufgefallen »ar, ^^atU bringenb }ur SerO{fent<

(i^ung geraten, unb feinem 9>iat )ttfo(ge lic| ^^Mtt 1880 bie riefe

eine« Serflorbenen^ erfd^einen, bie i^ mit einem 6d^lage }um

berühmten, feibfi oon ®oet^e gelobten @<triftfiefler matten. Sam<
^agen ober ^ bog Urfprangdcl^e , 9laio«92otflr(id^ biefeg 9Berlcg gut

fo(genberma|en bejeid^net: „Wt fotd^et md^tbered^nenben Dffen^ unb

greimfitigfeit fd^ietbt man nic^t, menn man aud^ nur cntfemtermeife

an bag ^ublilum bcnft, folc^e Unbefangenheit bcg 6inneg benMi^rt

man nid^t, fold^er SufäQtgfeit ber (Segenfiänbe unb ber Stimmungen

folgt man nic^t, au^er in fieserem <^9u|| einfomen SSertraueng, unb

mit fold^er Eingebung an bag SugenblidfUd^e forni nur ber ätugenbUtf

felber fpred^en. liefen ungezwungenen Sauf ber geber^ ber in feiner

be^aglid^en £äffigfeit @i(e unb SüUe oereinigt, in geifheid^er Unter«

^altunggfprad^ bequem bag ®mSfyniUI^ mitnimmt, biditerifd^ grog

^imoieber bag StuiSerlefene unb ^NoUfornmene mit Seid^tigfeit unb Klar«

^eit, mit SReij unb Xiefe oor 5lugen fteflt, bann eg ju mü()fttni ftnbct,

ben fleinen i>eniieiMid)eii Sd)iüiengfeiten ber ©prad^e unb beg i^or«

trag^ au^ bem Sl^egc ju ge^en, — biefe^ am bem ©tegreif Schreiben

crbic^tct man nic^t." —
2)ie)e Söorte geben iuijlcid; ein Silb bfi8 Iicben«n)ürbig^d)eoalere«fen

^laubererö, ber iiad) feiner ^tmU\)x eine ber iöeriUimtöeiten be§ iHaöel^

fc^en ©alon« rourbe. il^aä fie unb itjr Äreiö an ibm fdnütten, loaven

(nac^ iLNoni^agen^ ©ort) „fein Ai*^ibUrf, Unterneljmaiiöijgeift, fein üiel*

fettiger "iDlut, unb baneben feine lieben^roürbigc (iJrajie unb ^einlieit,

fein unuergleid^lid^e* 3)QrfteUungötalent" : ^i^orgiige, grofe unb blen*

benb genug, um bie Sc^road^en feine? 9Bcfen5 in ben Sd^otten ju

fteUen. 58i« Maf)(U Tobe mar i§r ber ^ürft ein „md)\\(^t\Qix,

Dielerfaluener, ftanb^after" Jvreunb, ber ilir roic fic i^m — ebleg

3Jertrauen fc^enfte. 6ic fa() in iiim einen ber feltenen a)ienfd^en, bie,

roic eirift ^rinj l'ouiö, in einem bewegten unb felbfi raupen i?eben

ben guten Kern i^re? ©efeiu? unberührt erhalten. „3lMe feiten ift

mit in ber äBelt ein 5leni hti ^i)2enj(ben, fein ^er^, fo gelungen unb
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rein ct^Ucn ws^dmum, bag er, oiflig tinb freubig, perföii'

(i^e tinb momentane Sorteite fahren Hege, wenn feine Uebci^eugiing

etne anbere merben' mnf," fte im gebruar 1882. »S^nen,

0ee(rter ^rr, banfe i^ h<a tröftti^e S^auf^iel, unb nrtl mid^ bei

«Dantes ber (Shrfettnt(i4(eit nid^t fd^Amen. SSeI4« ©t&rfung marcii mir

gefUm 3^e eblen, reinen, unfc^nibisen unb fe^ Sorf^! ^Bttin

%tii^, metd^e Sflrgfdüoft, auf ber «enoirrten Me fo(d^ eb(e Sftcunbe

)tt l^tnteriaffen! . . Seine frifd^ <Sm)>fdn0lid^feit für neue &nMdt
en^dte fte. „itlu^er $fir|l, ber ,9{otre'S)ame' mfirbigtl" rief

i^ SU, aU er ben berfl^mten Siomon 93ictor ^ugoll, ben fte i^m

aü Seftfire empfo|(en, gelefen unb onerfannt ^e. — Stö £anb«

fd(aft90firtner aber feierte fte i^n in bem merhofirbigen 9udf)nntt|:

(^bbdnbtger ßnb Sie unb t^un ee in 9Iu9!au |nr grdgten &iß
ben) bar. 9Be(d(er ®eifi ber <Sinftd^t unb itraft ber Orbnung unb

Sttdffl^ng mebt unb lebt ba in ben lieblid^flen 9Ubem unb <Srf(iiaffs

niffen! 9teid|| geteigt einem leben, gerabe nad^ bem Sta^e beffen, loa«

er auftufaffen fd^g ifi. 34 fä^k ein 9ebflrfnid, eg bem e^Of^r
iu b^gen, bat id( eg in gri>Bem SRafie genieße unb benmnbere!'' —

Unter ben Srautn be« 6oIong flberffara^Ite Stotels Sd^nägerin

^rieberite Stöbert an fteg^after «Sc^dnl^eit unbSnmut jebe anbere

(Srfd^einung. Subroig stöbert (atte fie mA(renb feine« Sufent^oUeg

in 6flbbeutf(^(anb tennen gelernt unb — tro^ beg mamenben ^inmeifcg

feiner ^reunbe auf bog „Sc^roabenmäbc^en" Bürgen» — 1822 bie in

trflben unb unmürbigen ^er^öttniffen Sebenbe l^eimgefä^. @iadntd|er»

meife mürben bie Sefllrd^tungen ber greunbe su nid^te. „^rteberife

Stöbert", tvia^U SSom^agen, „xoutU unb blieb bie glfidHid^fte ^rau,

bag ®Iikdt imb ber ®toIa i^reg (Satten. Sie liebte unb fd^ö^te i^n

über aQeg; i^r nmfier^afteS, ^armlog freiem unb ^eitereg 93ene^men

Üe| nie einen Sd^atten in feiner Seele entfielen; aQe ^utbigungen,

bie i^r mit Seciferung immerfort bargebrac^t rourbeii, itxQttn nur jletg

aufiä neue, tute beneibendrcert fein ®iiid unb roie feft begrünbet eg

Wöt." — stöbert naöm fit^ i^rer üernac^Uiifigten (STjicöung an unb

führte fie ani ber CJnge ber fd;raäbifd)en 5>cimnt in 'bie gröHere 2i'elt;

fie ]al) an feiner Seite '^Nariä^, cneiUe in "ii'eimar unb Treiben bie

Serounberunci unb l'iebe ber (^5 oet b eid)cn imb Xiecffd)en Äreife.

3tlöbQnn lebte bao iniai mit Unterbredjung weniger S^Öre bi3

1831 in :!B erlin. :gier loar e>>, mo ^rieberife (nac^ ^acn^agenö
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9Bott) „ben dtänsenbfken ®<tait)>(a| ffcgenber etfiivixm% fanb. &
ift wo^, üffH @4dn^ befttgte jeben 3tDetfe(, jcben flblen WSUn
but4 bie blote (ScoeniDoit; fte vor MOit im ooScn Stinte be9 Sßotteft

f^dit, loie ^ap^ü^l bte @<$dit^ett matte, f<$ön, um tingd oQeS

3U er^Oen." Sto^ lumitle fte „ein f<$dneS, (Iitged, tebenbeS Silb".

Unter bemSiamen ber „fd^dnen Stöbert" nmrbt {te eine ber popvf

VktfUn S)amen Serßnik 909 i^ wn (Sbuarb 9ßagnn9 gemattet

^^ortrdt 1826 im afabemtefaal audgefieltt mürbe, fprad^ bie gan^e

Stabt baoon wie von einem (Sreignid. Stotel mar, mie aSe SBett,

entsfitft von ber fettenen @(i^an^eit i^rer 6d^uiä()erin. „SRetn Sruber

Submig", f(^neb fle 1824 an 9rin<fmann, ,,^at eine fel^r fd^öne

^rott geheiratet, auf bie @ie ^unbert ©ebi^te ma^en mflrben; fie ift

au4 liebendmfirbig, unb bid^tet aud^: lieber.'' — l^n ber %f)at iji

fte oon^ic^tem — fo Don ©raffunber, goiiqu^, ^rnim — be«

fungen morben; ^einrid^ ^eine, ber fie in Stakete 8a(on fennen

lernte unb i^r fpäter bie launigftcn 'Briefe fc^ricb, f)at i\)x brei Sonette

gemibmet, von bcneu bae mittlere ^ier feinen %4a^ finbeu möge:

„%ev ©ange^ raufest, c4 luanbcln ftol-, bie '^^aucn

llnb iprei^eii ficti, bic 'Jlntiloven ipviiuiicn

Olli arüiten @rae, bie ^voitiU^en IliiiQcu,

$tc( taufenb S^iomonten niebertauen;

lief QU? bem ^erjen ber beilvatjltcn '^lueii

'^lumcngcjc()(e^ter, oiele neue, bringen,

€c^n{u(^tberauf(^t eitfint ftotUaft Sinflcn —
3a, bu bifi \^n, bu fi^fofie aller grauen!

©ott'HTama laü\d)t au> alicii bcincn :]n(\in,

(^r tpo^nt in beine» ^uienS weisen gelten

Unb ffttu^t ata bir bie IteMtc^fifn (Hejänge;

3* ief)' iiHiijant auf beinen xüppen liegen,

Oll beineut .^lug' entbed' ic^ neue Helten,

Uitb in ber etflnen SlBeft wirb'? mir p enge!" —

Tie Vieber, in ^c^c^ fie fclbft iid; ücn"ud)te, finb imbebeutenb,

mie bcnn iljvc mm(\<! t^l)i)not^noiiiic feincrlei i)erüovrancnbe ^üQt auf»

meift. 3 III Wruiiöe it)rcö .üerjenö blieb fie, bie aU (^riec^in, 2:ürfin,

^^nbierin im ^'iebe (Gefeierte, bie biebere Sc^roäbin aud bem S?oIfe,

unb nie füblte fte fid^ be^glidber, aU wenn fie fic^ ald fo[d)e geben

tonnte, ^reu^ersit^, finnig unb lieben^roürbig erfc^eint fie in einem

33riefe an Äart 8rf)all oom 20. ,^nnuar 1831, in bem ee Reifet:

„Xit ^eorient i)at mid) in ber 5leUerfceite bid in ben Gipfel bed
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oberen @tode« 0e§oben, ®ie glauben nid^, wie ed mtdb )^ unb

)ie^, fo einet 5titttfl(ecin um ben $att }u faOen, unb fte fo tfl^tig

absufftften, unb wieber mi<| in i^ @ee(e bincinsttfeben — aber wenn

bann bebenfe, bat, bii» id( ju i^ lomme, aOe» eble geuer oerrouibt

ifl, fte oieOei^t Oefoflen an etnwfl finbet^ waiS nid^t auefie^

lann, mi<b ineQei<$t gan} mi|oerfianben febe, bann )iebe i<b midb

ber wie eine @^ntdt in mein SiaxA suttttf unb fage: wenn mi^ nur

jemanb oerße^i genug, unb fo fonune icb auf 3^en Wtf, ber mir

fagt bat nur @(bwdd^ (iebendwflrbig nuubt glaube bat ni((t;

benn wenn man ). 9. fte^t, ba§ eine ^igur, SBetb ober 9Rami, in

ber ©efeSfd^ft fo oie( Eingebung jetgt, bag man ft4 beren l^ab(aft

mad^en tonn, fo ift ü ja (eine 6ibwfi<be, fonbem ber Sbidwud^ einer

Gigenfd^ft, unb ba^u gehört immer ftraft, {(b ne^me bafl jebt ganj

natfirK^ unb benfo and ^fian^nreicb, ift ber ^uft einer 9iofe ^(bnatbe?

Sfl ber 9CfltenfiengeI an Saum unb @traud^ ©d^tuäd^e? ^Im, nein,

ba9 ifl baS Sbijiebenbe am 9Renfcben, bog er feine ftrfffte audftrabten

(ä^t, wie eine liebewarme 6onne, unb id^ bin geroiB/ wer nur boA

redete 3Iuge ptte, er mflbte mand^n 92enf(^en mit einem Straelen«

glanj umgeben finben, unb nur biefe 9Renfcben mtbfaQen mir, bie

oon aOen Seiten ibre @mpfinbungen oerfd^liegen unb oerbecten; benn

biefe (^mpfinbungeu, menn wir fte entbetfen, finb fiebere fiettfäben nacb

bem iQcr^en, unb id^ lenne welche, bie fte wie einen SBeg betrachten

unb fi(b (ac^enb unb wiegenb barauf bewegen unb in ade Tonnen«

pünftc^en einfc^(cic^en. 3)eufen Sie [icb fo einen fleinen @(fenfdmg —
ift bad nid^t ein ^ßage^iaU? . .

*

^Die eiiijiije Arau in ^Habelö Unti^cbiuig, bie ibr an Weift unb

^aben ben :)iang fticitu^ niad)iu biirfte, unb bie fid^ aud) .^urocilcn alö

i^re :)iiüaliu fiiblte, luar^ycttina oon 3Iruim. CSe ift über ba^

Seben unb ^^i'efeu biefer oritiiucUcn atqu burcb uor^iu^idie Schriften*)

ein fo flaree vidit ucrbrcitet, ban i^cniu^t, an biefer Stelle nur ben

5ik5iel)ungcn nad)5uc]cl)en, bie fid) vuiid)cn Don bciben (Kiftreid)ftcn

jvrancn ber bamaligen ^ikrliuer (^>cfcUfd)aft ftnuiieii. 3d)on bie 3^^^*

genoffen, uiimentlid) bie 3c^riftftcUer be^ :3""fU'n I^eutf d)lQnb,

ftellten fic lU'm ucbeneiuanber in mebr ober niiuber gciftoollen unb

füljncn ^iaralleleii. Unleugbar ift eine grüf5e lUe^nlid)feit ber feeUfdjen

^eanlagung^ eine enge l>ecn)anbt)cl)a|t im ^ii^kn unb teufen. Uie«

*) \t\ l^ier mir auf bie ?Irbeiten oon ^ermann Grimm, fiubtDt0

®etoer unb ttctn^olb Steig binfleviefen.
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meinfam vm i^nen ber Sinn fftt M &xo^t, &itbm, ein trot}igei»

t9c^upten il^m Snbioitmolitdt unb Tpfx^Mifyn %td^ gegenflbet

ben ®a|}un0en ber jtonoention, ein tihffidjfttlofc«, faft mfinnCi^^eRer*

gif«]^ Antreten fOr be» ^etjen« Uebei^eugung; gemeinfam au^ ber

grofte fosiate 3u0 Staturen^ ber fte }u ben Straten unb QUnben

^injog unb fflr 9effemng oeralteter^ bie 9Renf4]^eit entnfirbigenber 3u«

^änbe eintreten (ieS. Unb tro|bem: welker tiefe ttnterf^id)^ ja ®egen*

fa| i^rer 9toturen! — ^ier SUi^l, bie ewig ©rObelnbe, in f<$mer)«

(id^em ©innen Aber bie 9lätfel bed bebend unb ber SReufd^enbrufl M
jennartembe, nad^ SLlat^t, 9iu^e unb SBeid^ett 9ltngenbe^ bie mir in

feftenen 9Romenten inneren (^d^uens ooDe 9efriebigung enqifanb.

Settina, bie jtOnfUerin, (ebendfreubig mit allen ©innen ber 93e(t

unb t^rer Sd^ön^eit Eingegeben, beraufd^t unb beraufd^b in ber ftnn«

Ud^-geijügen itrüft unb OKut i^ SSefenS, ba» SBiffen beUd^ebtb, unb

oeradj^enb bie müMeiige Xnflrengung, bie sur SerooSfornnmung fObrt,

bafftr aber begabt mit ber gfibig^/ «ad fte fo reid^ im 99ufen fü^Cte,

in anmutigen Sorten unb ebenfo lieb(i(|en a(9 fü^nen Silbern auf*

^ufpred^en.

9Bad man Settinen i^ren Sebjeiten unb mt!^ t^rem S^obe ^äufig

9um Sormurf mad^te, ift ein gonj auffaOenber Slangct an äBa^rl^aftig«

feit; unb biefer Sormnrf rid^tete jtd^ ebenfo fe^r gegen bie ®d)rift=

fleflerin wie gegen ben 3Renfd^en. SBa9 i^ (itterarif^e 3ut)erläfftg!eit

betrifft, fo ^at man fid^ ^eute fibeqeugt, bag Settina, inbem fie i^re

Snefnieddfet Verausgab, nid^t im minbefien beabftd^tigte, ^iftorifd^e

Urhmben unb (lueOenmfigige ^eric^te mitzuteilen. iBielme^r fmb biefe

SBerfc - es fommen in 5Jetracf)t: „öoct^e« Srief roed^fel mit

einem iUnbc" (1835), „Tie ©ünberobe" (1840) unb „Cilcmen^

33rentanoe ,'vvül) l ingöf ronj" (184 tj — ^Briefromane auf=

5ufQ))en, benen jmar urfunblid)ee 'iJiaterial fid)cr ja Wrmibe liegt, in

benen aber bic '^Ncrfafieriii mit uottem fünft(crifrf)oii 33ercnfetfein uon

bcm ihr ,ui|'tct)enDcii 'jiedite bC'J AabuUercnö reidjlidicii ©ebraud^ ge»

iuad;t IjQt. 3Bobl bat fte uerfaiimt, eö bireft auSjufprecben , ba^ ibre

'ii^erfe , mie (>ioctl)e6 3eIbftbiocuapbie , T i d) t u ii g u n b äl^ a ^ r b e i t

entbalten; bod) au^? biefer Unterlaf)iutiv>irtn&e bort man nid)t \>ad :)kö)t

l;erlcitcn, fie piumpei: gälfc^ung bejdjulbigen.'j

*) dn bem IctiM iBettina oon Srnim meintr »fifraucnbttber auf
ber neueren beiitfc^cn t'ttteraturge{(l()t4lte'' (Stuttgart, ©reinnr &
liMeiffer , 2. ?lufl. 1900) tjabc id] mi<^ einge|(nbcr aber bie btfioriiibe Zrcue ber

93riefit)erfe iöettinend audaeiajjen.
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9tttit es aber Settina au^ im ;^eben itid^t immer emft mit

ber Sa|r|eit 0em>mmen. SBir erimtem vm§, ba^ ein fo ent^nftafKfd^er

mie ber jnnge 9t ante, Snftonb na^m, il^v „aSeS jn glattben".

3^ eigener Sruber (Siemens nannte fie »offen« aber ni^t mabr".

^eCmtna oon €^4)9 f^rieb nmt i^r: «Sie |at bo4 mel ©d^dned,

nnb |at man^eS ®ute tioObrad^t, unb fte (figt nid^t immer.'' fSarn*

^agen, ber fieilid^ ^ßortei mar, ^ fotgenbeS f<$iarfe Urteil Aber fte

gefaOt: „3)ag SRanfe Bettina ber 9hitter &otM oergleid^t, famt i(b

i^ ntd^t burd(Iaffen; bie Shitter ®otteS war leine Lügnerin, nnb ba|

99ettina eine ift, mad^t fte burd^auS unfähig, fei es in meld^er 9e«

)iel^ung eine fold^e SSergleid^ung aui^ju^aften . . . Smat, wni eS

ja nur gut, mir (figen aOe, unb ftnb baju genötigt unb ange§a(ten;

aber baS £ügen mac^t auc^ nid^t ben fiflgner, fonbetn bie ^inä^lftU

mtb @$amIofigfeit barin, nnb Settina, bie rei^enbe, tiefftnnigc, geijt*

fpietenbe Settina i{i fred^ unb f^amtoS im fifigen . .

mu^ biefem oerbammenben Urteil miberiprec^en! grec^^
unb Sc^amlofigfeit im )8ttgen fe^t Slbfic^t, böfen Silen mmtuS;

aber glaube nid^t, ba^ [te mit $$orfa(, au^ greube an ber Unma^r^eit,

log. 6ie lebte mel^ in ber ^^antafie aU in ber Sdiitad^feit, unb fo

fibertrieb unb entflettte fte mie ein Ainb, baS bie aSirRi^feit in bem

oergrögemben ßid^te ber ^^antafte fie^t ober in uttbemu|tem Rvmft'

trieb mit ben fingen ber ^e(t anmutig fpielt.

9(ud^ i^re unDersei^tid^e Saunenbaftigfeit unb Unbefiönbigfeit ift

5um ^eil aud biefer fcltfamcn 33eanlttgung, bie fie meJir auf bas

^^antaficlcben qI« auf bad l'cben in ber realen Iffielt oernne^, lierju^

leiten. @in5 ber glücflid) geprägten Sl^orte @oct^e*5 füljrt ihr un-

ftete^ 2Bcfen auf ibre ütbftammuiig von einem 'l>ater italienifdjer uiiö

einer 3)iuttcr beutfcber öerhmft ^urücf: fie fei Dtvj nntnberlid)|'te '^Jcfen

von ber 'ii'elt, uuglürflid) jiüiidben bem i'"b bem TmU
bin unb Ijcr [d)n)cbenb, ohne ^öoben raffen föniieii: »"ie habe

eiferue '>!<charrlid^feit in beui, mv:: fie einmal nadj ilncr 'Jht cii^riffen

^abe, unb bann mittenbrin unebev bio unüd)cr[icu :!L'auiicnbUtje, von

beneu fic felbft nic^t roiffe, wo fie hinfahren. — (S^ ftedte in ihr ein

5lobolb von ber unbejiähnibaien :.Hrt ihrco ^^Uubcrö (Siemens, unb felbfi

ihre näd)ften AC^nnbe Ratten unter Dicfeu „unfidierften Vaunenbli^en"

ju leiben. 3- «r>äblt ^^iarnhagen 1823 feiner ^^rau üon einer Oie«

feUfcbaft, in ber aud) ^ikttina anroefenb roar : . . . Tcv .Hoboib blieb

aber nid)t lange unb mar fc^on cor meiner 3lnfunfl miüene j;u gehen,

fo ba^ ic^ i^n feineis^wegi^ Der)c^eu4)t l;abe. '^Hr [prac^en bann faft
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ben ganjen Hbenb doii i^r, unl» ^rou üon ^^arbc leben, bie i^r

eben ben 2^ei1 gelefen ^atte, ,vok ic^ i^u', fachte ber £btx\i, .niemals

üor ber ^ront )o ftarf uorbringe', machte febr cjut i^re 'l^crtcibigerin,

rcobei fie fid) anä) auf Xid) berief, bic Xu immer für fic fpräc^eft.

3<i) ließ Qllce Eingeben unb ereiferte mid) nid)t lüibcr fie, beftanb aber

barauf, baß i^rc Mobolticici auf einem ctbifd) faulen Jvled berulje, unö

.fie bic i^'üge unb ^^kv^licit id)leditcrbiiu]^j bcjiüiiigen müffe." —
Tro^ Dielidbrigei- uertiautcr ^reuub)d)aft fonntc ilkttina fid^ ttid^t

cntbalten, aud) an 'Inimbageno ibre vaunc berart auSjulaffcn, bafe e«

luebrmaU ju „mif^fdlligen 8d)ciben^auftritten" fam. mit ibrem

tiefen Wefübl für :!)<ed)tlid)teit mar :ikttincne 9(rt, mit ber ilkbrbeit

ein Dermirrciibe^ 6piel >u treiben, fdjier uufoBbarl „'äi^obcr in

üUcr iiNelt", ruft fie einmal au'^, „roober um (^\otk-i millcu, nimmt fie

aud) nur ben Veidufinn ,^u fotc^er ^JJiitjbanöhmg Don '^egcbenE)eiten,

bic, menn aud) nod) fo ficin unb gering, ibr böd)ftcnö perqeffen^mert

büufcu bürfeu, in öcncn aber, mcnn man ibnen fo ibr "ii^abrbeitebers

auQbrid)t, immer ein Ji*ebenDigc6 ucrnidjtet roirb!? 2Bic ba5 in i^r

oorgebt, iine eö in i^r jufammcnhängt, möchte id) gar ,;u gern nnffen . .

."

(iinc tiefere unb baucrnbc 'l^erftimmung erjeugte fid) im ;^abre 1827

in :){abel, ale fie, im '-üegriff bie Avcunbin 5U befud^en, auf ber treppe

burd) eine plumpe Vift abgeiuiefcn nnirbe. biefetn Aalle füllte

^iettina felbft ibr Unrcdjt unb bat am folgenben läge brieflid) um

SSer^eibung : „^c mcbr id) baran benfe, bnn id) 3ic gefteni auf ber

^treppe abiH^rotefeu babe, je menic^r fann id) mid) mit mir felbft bar-

übcr oerföbnen. 3ie baben mid) immer mit ,'^uöürfümmenbcit unb

@üte überbäuft, unD idi faini mid) nur infofern über 3ic beflagen,

baf? 3ic mid) von je^er überfd)ä^t babcn . . Vcopolö :)<anfe,

ber bantal^i auf bem ^öbeinmft feiner ::lU'ttina^3d)nuirmcrei ftnnb,

glaubte bie ^''^^""bin burd) einige gutgemeinte ^i^erfe bei :)iabel ent-

fcbulbigen 5U follen, inbem er ba«j bäfUic^e iöenebmen aU ein notiii«

lic^ed ^üaimenfpict ^injleUte; hai (^ebic^t gipfelte in ben Setfeit:

„9totui: ^at iiic^t WoraL O laft ti {ein,

3fl nur ba« 0ute otel, ba« !8«ie nein/'

^Jiabel fagte bent jungen greunbe in eben fo fc^ioa(^er ^4^efte — „toir

fönnen beibe feine 93erfe machen", fügte fie Ijinju — unoerbo^lcn il)re

3){einung: Settina foQe „ber ©ebanfen göttlichen ^auf" — fo ^atte

9ian(e gefungen bejroingen unb 3)kf5 galten lernen. „3iaUa l^t

ni^t 9Rora(", zitierte fic i^n unb fu^r bann fort:
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M^n tut« (cgt aber Urgeiftd Strahl

;

Unb ber befte^ in mSfim;
Died ftnb ntc^t Berte bcr Hatur,

^a« fönnen lllcnidjfu nur;

Unb i 0 1 1 e n riAtcti, traf^Ien :

^nn imbeii )ie wid^t \iö), nidjt aiibre quälen.

SU 9flfcft niH^ fo nein,

€o ifl bo« <Butt mc|c rein/'

3o uiujclenf bic ^innfc finb: ne )pred)cn beii 3Be^cn'Suntcrfd)ic^

ber beibeti ?^raueii am. Mai)c[ wai bic fittlicfterc "iiatm unb infofern

"^^ettina überfencn. Tai erfnnntc biefc [eljr wohl, unb wenn nid^t gerabe

ber böfe iketanofc^e AQnülieni^eift fie beljcrrfc^tc , nnteriimrf fie fid)

i)ia^cl in freier, fcftöner i.Uncrfcimuiuv M (^iegenwart ber reifen, (ic-

mütDoUcn älteren /jrt'unbin fü()Itc fie fic^ niemals, roie unter bem ner--

luirrenben ^^eifall ber WeieUfc^aft, jU jenen tollen Wenieimiincien iie-

reiU, bie, luie flra^iöS fie and) auöfaDen tonnten, boc^ fo Ijäufig mclir

bcuniHte«-^ (^Uiufcli;ncl aU "Viahiv waren. 3" traulidjem IMlIcinfeiii mit

:)<ül)el fanb fie fidi ^u „imumrounbcner unfc^ulbiger 'JDJitttMliuuV' an*

gereift, sfiflte fid) milb, frcunblid), loabr, allem (^uten aufiuMcDloncn.

Xa führten fie öefpräd)e, in benen lieblid)ftc Minbc^>ei)ifQlt mit Tior-

flnn fi^ paarte, unb bie beibe \u mcitevem 'Jiad)benfen nnrciitcii.

^•rau uon 'toim bei nnö roar", erfühlt rKa^eKS lagebuc^ unterm

18. l^ioi l,s-JG, „unb über oiele^J niel unb fdiiMi jpradi, fagte fie und):

ikim (rinfd)lafen fönne man bem (^Knft eine 'jlrt uon ":li>e(ii noifd)roibcii

unb tjleidjfam :)icciionen anroeifen; l)ütte fic lange iicriud)t unb and)

in %'lato beftätigt gefunben. Ta erinnerte id) inirnbagen , nnv> icö

immer fagte: ^'Im roaf)ren feften 3d)Iaf ginge bie 3ccle nadi .N>iinic,

fid) SU ftärfen: ionft hielte fie''^ nidjt au?. T^a^j fei ibr nerjprodjen.

Sie babcte in (^knte^ 3ee. — ^ran non battc üud) iieflngt, baß

fo uiel lalentc unb Xbätigfeiten im ^Uiciiidicii nnüren, bic nidit in l'ln-

fprud) genommen unb nie ^ur Tbat miirbcn; man fühle ba* beutlid)

unb oft fd^merjöaft. Areilid} fd)u>ieg i(S). 21U fie loeg mar, irieber^

^olte 'isarn^agen ba-j unb fet5tc biu'iu: Tai ift aber bei allen talcnt»

vollen 3)icnfd)en, ja and) bei ben anfd)einenb Unbcgabtefien : mai

fc^Iummert nid)t alle« in jebem! ,^a/ fagte ic^, ,eö mufe fo fein:

H ift wie Cel auf bcr l'atnpe, foroie ed toeg wäre, ginge ba-j vic^t

avA; aber ed mu§ me^r Cel ba fein, bie Stamme braucht; Der

le^te Xtopfen am l'ic^t mufe »on ben anbem getragen fein.' Unb

nad^ einer nac^benfliefen, fafi S<l(mer$en9paufe: ed ift atted richtig,

mir oerfte^n'd nur ni(Jt!'" —
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'KcijeiiDe 3ceiien offenbavt une biejer 'i^erfe^r. Seid) ein lieb-

lic^eö ibilb geunibren bei)picleraeifc bic beiben J)od)bei3Qbtcii /grauen in

unbefangenem, ijeitercm 3piel mit Äinbeni, wobei fidi md) :){abel!ä

^^Jort — 'Bettina „ijöttlid) luie eine mnt^ologifc^e ^onnc betrug". Ten

lUöReren ©eroinn biefeö llnu^angciS empfing Settina: mußten bocfe in

:Ka^el^ oercbelnber alle feinfien Blüten i^re^ ©eifte^ fid^ ent*

falten! Unb fie, bie nid^t gern einem "^Dtenfc^en (5influB auf fic^ ein*

vfiumte unb, aud einer bei ftoljen ^loturen begreiflichen (^mpfinbung

^eifiiger ®d^am fierau^, gerabe bie \f)x innerlid; am näc^ften ©te^en*

bnt oft fd^roff jurüdftieB/ fd^eute fic^ nid^t, dlal^ti bad fcbdne 8c!enntni6

abzulegen (^ug. 1831): „^d) ^abe mid^ geflecn bei bem unoermuteten

^ufammentreffen mit ^s^wn alters Wüten erinnert, ma^ mir burcb Sic

ju teil tieroorben. iHufeer allem 2Bol)ln)olIen, aller 3lnerfenntniÄ , bie

tcb ^f^xtx felbftoerleugnenben (Brogmut ju banfen l)abe, ^at mid^ aud^

geiftige M^t immer tieferem (ringeln in bie nod^ unmiin«

bigen Anlagen unb Seftimmungen meinet '^efend gereift, unb for ^abe

@emt^ unb Vorteil burc^ 3ie ge^bt, ber mir nid^t leidet su er>

fe^ ift" — ®em gebadete fte nac^ Ma^tU^ ^obe ber fd^dnen 91benb*

ftnnben in beren „wo 3§k S'fui" — fo fd^eb fie 1835

an SSom^gen „Ut e9 natfirCid^ wm, 9(nerfenntnid mit Orofmut

gepaart in vollem Üßo^ }tt gem%en, midjl oft in bitfem Ginne be>

fd(amtc; gern ^dtt' id( von getemt, ootüommen gfltig }u

fein, menn bie ftunfl b«S fiemeniS mir nid^t oerfagt mär' . .
,** 9lod^

1839 fptad^ fie me^tttig: „!khtt Sla^C nod|, fo möfit' id^, mo id^

am Süienb na4 ^^olnng ginge, memt i4 am ^og mübe war. @ie

ge|t mir ab.** — Xud( 9iofa SRaria Effing gegenüber (efannte

üe mit marmen SBorten, maA Stauet i^ gemefen (San. 1838):

i^ttv 6d^Agerin $ab' id^ eine Xeilna^me oerioren, bie oieQeid^ nod^

mand^ Sid^tige jur @prad^e gebracht ^ben mürbe; nod^ oft in ein«

famen Kbenbfhmben bebenfe id||*0, mieoiel in menigen Sßinutcn fie

geben tonnte. Umgang im ®eifl, boju ftnb wenige 9Renf<i^ ge»

eignet, unb bod^ ifi'i» boi» 5t5fl(id^{le." — 1838 f(ben!te fte ^rn^agen

ein Slättd^en 9on 9iabcto ^anb unb fügte bad bie Serfbrbene gut

d^arafterifterenbe SBort ^inju: „3(h burc^lefe eil unb finbe, bag ef

aberma(g ein ^ofument fo mannigfad^ bewährter ®üte ifl, bie mir

Hebenb Sere^enben ber oeremtgten A-reunbin nie genfigenb und a(0

©rbe aneignen fönnen . . . I'a^ 3d)öne in 5labeU Weifl mar eben

bie^ (Eingeben in baö ^"^nbiiHbuelle, nadi ire(d)cm fie urteilte,

unb )o roat fie nac^fidjtig, mo anbre ücrbammten, unb fie fc^medtc
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»o$I gat tad Bäk in beut, anbre od» bie 8(d^ eiittiS ocrbramiten

SebcniS veniHirfen. ~ ®ered(tfein ifl gdttlid^e itunfL''

€0 nmtbe dto^el Ceid^, bitfe 5tttitfk flbeti^ wo jtc ebtcni fo

itrüreOngtic^en, ecttcn, geiftebUn iinb ifi4bc§abten Sefoi nrie Oettina

Segenfibetfittiib. ®ne feinffi^Ienbece luib milbeie tectciUvin |at biefe

iDO^I f^ioevCi^ sefunben. lieber Qettineitf ©eifieftoetfaffung (at fle

114 in einer inteteflfanten ^ßoraOeU mit von Stath, bie fie 1827

in QerUn lennen gelernt, folgenbemtagen auAgefpro(|en: „%ttivL wn
StüXb üft 9on aOen grauen, bie ict je getannt bie geifiooCIfle;

i^ ®eifl (ot nrirfttd^ oie glügel, mit benen fie ftd) in jebem beliebigen

Sngenbtict, unter oSen Untfifinben, in oOe fUrningen tonn; bieS

ift ein abfolitte« iBiüd, unb fie fObit fu| baburd^ fo frei/ bag fte mi)

bem er^benfien ober tiefflen ®ei{iegb(i«f öfterd (ad^t, »o gar ni^t

^in^uge^ören fd^eint: glei^fam in bem (Skbanten, ba§ etuKtf itomifd^

^e, nur in ber eben erbtidften 6t»b^ verweilen ober gar bleiben

)tt wollen; flugd nimmt i§r ©eifi eine anbre, öftere entgegengefe^te

SRid^tung unb t^ut ba wieber Sßunber. Stuf biefe äBeife giebt fte fid)

auc^ getroft beigebrachten ^}){einungen, '^Vorurteilen, beliebten, Ijcrrfc^en^

ben formen be* 8einS unb Genien* ^in; fie fann bod^ tacken unb

öergnügt fein, ^in roenig lüftet fie bie ^lügel, unb bie leere Voft

fmft ju i()ren 'i^ü^tn an ben 33ot>cii, unb bie eblcn OJebanfen nehmen

i^ren aIuii. ^rau üou x'Irnim iü von allen, bic idi fonnte, bie

geiftreidjfte Jvrau. "Üion möd^tc [agcn: il)r Weift l)at bie meiften

'iBciibuiigen. ^Vir (^leift Ijat fie, nid)t fie ibn. 3i^aÄ mir ^"^d^ nennen

fönnen, ift nur ber ,-^uianimenl)Qnc^ unferer (^Jabeu unb bic rHci^ieruiig

bcrfelben, bie 2)irefticin bariiber. 3o wie Arou Don Ä. jcben (^knäji^-

frei^ ai^ fotd)en uerlaifeu unb in ber Öcnnfjbeit, einen neuen ^u finben,

freubig fein fann, fo leud&tet ober bli^t wenuiften^? bei A-rau uon 3t.

3)iifeoergnügen gegen ba^^ eben ÖJcfunbene ^eroor, unb biefe-^ fpomt

fie an, im jebcn 'jirei^j 'Jieuee l)eroorjufinben ; — biefe« ^^erfal)ren

aber fann nid}t iuuncr obne Störung üorgeben."

Tie 2h^^^al)me[teüung aber, bie ^Mahel '^^ettinen nor allen

fannten einräumte, lU'langt in einem 'i^ricfe an au I ine ^ii'iefel,

ber fie fid) immer am freinüitigften ,su eröffnen pflegte, ^um ^lu^Jbrud:

fräuft mid), 3ie fo felir bn;Hidionbrifdi über Umgang ui miffcn!

(Miauben <Sie benn, teure Iod)ter, bnü midi ber, ben id) habe unb

t)aben fann, befriebigt? (rine einzige ^xan, unter "iDiänncni unb

SiJeibem, ift j. 33. tjier, bie id^ für meinen ^^air ^alte, oon ber

id^ etwad ^üxt, bie bad älUgefagte unb 3lUgefannte — benn wod
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Ahmen 9Rcnf4en o^ne neue Organe ftmi fagen unb fe^n unb

finben? — mir caa ntenfd^fid^er 9ruft neu unb ed{|t bearbeitet, oon

regfamem ©eift frifd^ befruchtet, toieber ^eraudgiebt. fH ift $itt«

9(ntimö Sd^roägerin, :6aronin 9bntiin, geborene Settina Brentano coA

Sranffurt a.



I

I

Zwölftes Kapitel*

Die Julirevolution und das
Junge Deutsd>land*

frifd^e traterfAnbifd^e :^ntereffe, baiS bte Sefreittng^^frie in

ben 2)eiitf($en geniecft Ratten, war i^nen bur<i^ ben ^o^en Suiibe^tag unb

bte Sin^elTegierungen bolb ebenfo grünbtid^ rote erfo(greid^ ausgetrieben

lootben. 2Btr ertitttem un«, bafe eine fo finbif^c 3)emonftration, roie

fte bo« ffiartburgfcft (1817) barilellt, ba§ bie ^vrenctt^aten oereimelter

Aanatifer, roie <2anb «nb :i'öning, bcrcn (>5runbfä^e bie "öfelidicit

öer "Buric^cnfc^aftcr burd^au^ mißbilligte, ben Staat^rcttern oom 3d)laiic

liietteinid)^ roillfommenen jyonimub boten, bQ^> ijeiaiiitc Uiuiieriitnt^*

uicfcn 511 fuebeln, bie fleinlid^fte ,-)eniur einjufiilnen unb eine „TentiT

i^ogen" -.'oe^c in i^roneni lliaf^ftabe anui>etteln : eine :»(ftion. Deren fteift

iiä) barin feniijeic^net, btiB c^erabe Die liainner, bcucn m erfter Vinie

ba§ 'Initerlanb feine cjlorreicbe tirl)ebnnii nnD '^JieDeraufriditnni^ ner»

bonfte, in empörenber 'il^eife oerbdd^tiiU nnD i^emaferegelt nnuDen.

Seid) eine butnpfe, erbitterte 3timmnnc] Diefer Xxnd im VanDe ber»

üorrief, mie er ba^ ö^nje ötfentlid^e Veben in Aeiieln fd;huu iü in

früheren .Hapiteln t^efacit morDen. ']?rennen uuirDe baö 'J)iifUiehai]en

nod) geid)ürt burd) bie enblofe ^^erfdileppnng Der 'i>erfQtinni]^aiu^elcaen--

f)cit. Sd^licßlid^ traten 1823 an 3 teile Der uerbeinenen rHepräfentation

bee '^olfe^ bie [ogenannten 'l^rouinsiialftanDe m^i Veben, bie fid) in^

bellen ol^^ eine )o beDentuni^elofe 3'Miitntion , al6 ein fold^e* 3d)ein=

unb 3«rrbilb einer "iJolfönertretunc^ ermicicn, DaB bie (£-ntttinfd)ung unb

Gmpiiruni^ unter Den preuBÜdien ^^atrioten bi5 in Die :)\eiben Der ^u=

oerläffiaiten :){onnliften binein faft allc^emein luar. Unter oem (5'in=

brucf bieier lUOHen Ciiittiiu[d)ung fdjrieb Damals "Vrinj 'ilim l) e l m luni

^reu|en, bec jpäteve beutjc^e Haifer, in einem :öriefe uom 31. ^2ärs
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1824: „'-il^ae iniierc lüiBere Vage betrifft, fo muß id) leibcr (lanj >^^rcr

3lnrid)t beitreten: ^dttc bic Oiotion 181:'. i^ciuiiBi, Dqb und; elf ^Q^rc»

oon einer bomaU ju erreit^enbcn unb luirflic^ erreichten Stufe bev>

(5Jlon5c^, 'Wul)me§ unb 5lufel)eu5 nid)t§ al^ bie (Srinnerung unb feine

'Jiealität iibriö bleiben nnirbe, iner hätte banuit^ lüotjl alle-^ aufcjeopfcrt,

fold^eS 9ic)ultate5 halber':* Zie iHufftellung jener ^rage oerpflid)tet

auf bo^ ^eilic^fte, einem Hyolh von elf 'ü)iiÜioncu ben '•^'latj ju er^

IjQlten, raelc^en eö burd) :)(ufoi)ferungen erlangte, bie roeber früfier ge*

feben morben, noc^ werben gefe^en toerben.- %htx hieran loiU man

m4)t niebr bcnfen." —
„^Vnn mnn einem cmporftrcbenbeii (^Jefc^lcc^te baä 3?aterlanb

jerftört, fo ift Die AOlge unausbleiblich, baü feine geiftige 'i^ewegung

uaterlnnboloö luirb" — : fo c^arnfterifiert ^cinric^ oon 8i)bel*)

bie Aolgen biefer reaftionären unb unDo[fÄtiimlid)en 'Volitif. „'I^Ht

'^krounberung unb 'JJeib blicften je^t bie 3ieger non 1815 auf baö

beficgte Aranfreidi, loo unter einer freien ^^3erfaffung glälv^enbe rarla=

mentarifdje '].HUteifämpfe bie iHufmerffamfcit ©uropaö feffelten unb

bie Segeifterung ber beutfdien ,l;ugenb ent-^imbeten. 'iDIan fonnte be=

bauern, baß bamit iiiandie irrige unb bc^cnüid)e iHnfdiauung auf ben

beutfd)cn '^oben Pcrpflanjt lüurbe: aber luas lialf c^«? audi ber luärmfte

beutfdie '^'atriot fonnte nid)t in ?(brebe (teilen, baß bie fran5öfifd)e

(ibarte eine beffere 'Innfaffung aU bie bcutfc^e '43unbe«afte mar, unb

bie ^V^iiM^i" .HamnicrbclHUten eine anjiebenbere i'eftüre alä bie ber

^^^nube'jtage-'^irotofüUe barboten . . ber 2l)at, eö mar ber 3taat^'

fünft 'J)fetternid)Ä unb feiner i^elfer gliirflid) gelungen, „baö beutfdje

'Vubltfum mithix einmal jugleic^ partüulanftifc^ unb fodmopolüifc^ jti

mad^en".

^^ie Änute ber '|?oli:,ei unb ber ^^nfurfnebel forgtcn bafür, baj(

bie Stimmen bed Unmutes nid^t laut mutben. Ter ^ann eifigen

Sd^meigenS erzeugte in impulfiüen :)iaturen jene ©elbftironie, ben be»

flänbtgen ©aigen^umor, bie Toppeljüngigfeit, an benen bie 6(^riften

jener ^tit fo reid^ ftnb. ^ie beutfd^en @d^nftf)eller erlernten bie Stm^,

in 'jieifefc^ilberungen , ^üd^erbefpred^ungen unb X^eatesbetic^ten mit

barmlofefter 9)2iene bie fc^ärffien politif^en '^al)rf)eiten aui^fpre^en.

3Wan amüfterte iiä) bei ber l'eftüre biefer cc^rifteu, aber nur Gin»

gewetzte bitrd^f^auten bie 2ifi, Xm älnfc^eine nad^ lag eine tiefe polt«

*) txt Seerünbung beS ^eutiiben 9tet((eS bur(^ ZBil^elm I.

^an^ wib Sfipiig 189S. %md uiib Serlag oon SR. Olbenbourg. (Stfter

SBanb« e. 70.
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tif^e stille üUt gait) :reutf(^Caiib ausgebteitet, wib Me ^a^t^abtc

a^nttit nid^t loieoiel be« 3ünbfioffe4 im fSec^ocgencn aufgehäuft «Mr.

fraiijörtfc^e SleooCntum oom ^uli 1880, loeU^ bad Stegt*

ment bcr Soutbonen {UlTgte, finbette mit einem Sd^Iage bie politifc^e

Situation ^eutfi^ianbS. ^e ftarfe (Erregung burc^jucfte bie beut*

fi|en Staaten; in Hannover, Srnunfci^tDeig, jlur^enen, im jtöntgreid^

Sa^\tn, in SUtenburg i^cigerte fie firf) bi« ju 2lutftänbcii, öeren un«

mittelbare ^o(ge bie (Knfül^rung oon ^Kerfafiungen , äbnlid) bcn fiiD^

beutfc^en, roar. Sübbeutfdjlanb blieb von ernftt)aftcreii Unruhen im=

fd^ont. 31m c^limpflid)ftcn fom ^jircuBcn dqüou; uon einer politifcben

(frfc^üttcrung ronr in bcn meiten "Isrooinseii ber ^JJioimrcöic fiuim cttuQv-

ju i'püren. Vlnroanbelbur feft ftonb bie IHebe bcr Uutertbanen m beni

greifen i^oiibeeoater, bie 3ld^tung vov feiner rHec^tfd^affenbcit unb (Stnen^

^aftigfeit. ^ennod) barf man nid)t meinen, baf? bie li^emegung bicfc^

.viQljvciS an ben Wemittern ber prenfiifcljen ^Ikuölfernng fpurlos üorüber«

gegangen märe; and) ^ier nnirbc bag 3elbftgefül)l ber bürgerlichen .Hlaffen

ju neuen ^offnnngen unb 3lnfvrüd)en entflammt, and) ^ier bie längjl

fd^ou begonnene ^erftörung ber alten ©tänbel)errfd)aft befdilcuiiigt.

Csn '-JUrlin ronrbe bie 9}ad)rid)t uon ber ^nirifer oiilireoolntion

«benfallQ mit lebliaftein .Intereffe aurcu'nonnnen. 3" militäri)d)en

.^reifen Ijcnidite friegeri)d)e 3tinimung: befürdjtete man bod; allgemein

eine Uebevflntung ber Wren^en burd) bie fiegreicbe fran^Öfifd)e Temo=

frntie. ^n ben bürgerlidjen Sd)id)ten ber (^iefellfdjaft äußerte ficb bie

poliiitdie (Erregung im allgemeinen Iiarmlo^: man befdiränfte fid& bar-

auT, mit gröf^erem C5ifer ali: bi^^her bie Cireigniiie in A-ranfreicö ju

fiiibieren unb ^n fommentiereu, unb in ben •Raffcebäufern bei ber ge-

meinfamen :^eftiire ber '^.^arijer ^^eitungcn feinem ^er'^en Vuft ,^n inad)en.

Unrul)en famen nid)t uor, mit 91uenal)me jene>? fdmell nnterbrüdtcii

Mramalld Der Sd)neibergefellen, bem Cibamiffo in feinem (äiebid^U

„Furage, Courage!" ein luftige^ Xenfmal gcfetjt bat.

3)a6 trofe biefer guten ipaltung beö 5l>olfcö bie preuüifdie :){t\nc^

ning, unter bem ^mde öfteneid)if(her Seoormunbung ^anbelnb, burdj

neue Slugna^megefeöe bie politifc^en iHec^te ber Untert^anen empfinb=

tväi fd^mälerte, bag fie in blinbcr 3Ingft üor iUerfd^möningen, bie nir^

genb erifüerten, »on neuem bie fcbmählid)fteu 5)emagogen^58erfolgungcn

in Scene feftte, gereicht i^r nid)t jur ©^re. So ftarfte fie, üou Oefler«

reich unterftü^t, burcb i^^e eigene fd^roffe Haltung bie rabifalen Sen«

benaen, bie f(blie|lidh bie itataftrop^e von 1848 hei^beifü^rten.

* *
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eif<$ctnt a(ft bind^au« bcgrcifli^, baB ber 9lo$«(f4e jtrei»

tion ber Semegung bed Sa^tcd 1830 lebhaft ergriffen loiirbe. ®o
^orrogenb polüifd^e 5tdpfe wie SSarn^agen, btc beiben ^untbolbt^

®üni, OeCdner, Sianlt, fonnten unrndgltd^ einem (Sreignii» von

ber weittragenben )>oKttf4en Sebeutung ber 3u(treoo(ution fü^I unb

fremb gegenüber Rotten fte bo4 f(tarf beoba^tenb tmb leiben*

f4aftH4 mitfO^tenb bie ©efd^e i^rer Seit bur^Iebt; Rotten bod^

einzelne oon i^nen in i^rem Qerufdtreife an ber ®e{laltimg ber !^nge

t^gen Anteil genommen, ^ie ^ntmidfelung unb OeifieSri^tung btefer

9t6nner, mie fte, menn au4 nur in flfl^tigen Umriffen^ in frieren

itopiteln ((aralteriftert »nrbe, fleOt aufier gmeifcl, auf me((|er €eite

ber jtdmpfenben mir fte na4 t^rer gefd^id^tlid^en ^nffd^t unb S^m»
pat^ie 311 fuc^en ^aben; mit SuiSna^me oon SVante, ber eine i>ermits

teilte ^(tung einnahm, ftonben fte treu im Sager ber C ppofition,

o^ne jebod^ auf ein befHmmted politifd^ 93e!enntnig etngefd^moren

äu fein.

SRit melier Smflgfeit ^amt^oGen nad|| feiner 9(mtdent|ebttng

feinen mijfenfc^aftlid^en unb fc^riftfteüerifd^en Sirbeiten fid^ Eingegeben:

er ^tte barin ni(^t DoQen @rfa( für bie i^m oetfc^Ioffene amtltd^e

X^ätigfeit gefunben. 3Ro(^te er e« etngefle^en ober nid^t: ti hänttt

bitter, beifeite n^fc^oben ju fein, ^er biplomotifd^e 39cruf mar

i^m lieb ijeiücicn, luib er \)atU geiuünid)t, auf biefem ^^^^e feinem

^Jaterlnnbe lange unb erfolt^reid) bienen 5U fönnen. I^ie immer nod)

gcnö^rte .'öoffnung auf ^iBuDcrauftellung luurbc im Vaufe ber ^abxc

id)mQd)er uiiD fd)n)äcber, um enblid) gan-, ^u er(öfd)en. Tie ?lbficbt,

melcbe aufaiu^^ ju beftcben fd)icn, iljii an ber Staat^jeituug ju bc=

fd)äfti9eu, jvurtte uid)t aufgeführt. 3elten nur nahm (^iraf 33ern=

ftorff feine ^eber für eine amtlidje ^(rbeit in iHnfprud). ^iHirnljagen

iDufete, baj^ feine Biographien am ^ofe, and) uom Mönige, mit SeifaU

gelefen mürben; er roarb gelcgeutlid) jum Crbemgfcfte, jur föniglid)en

Tafel bcTolilen unb gnäDig bebanbelt; aber alleö Vob nnh aller Grfolg

feuiev AcDcr brad]teu ihm, mic er (1820) bitter bemerft, feine ^yrnc^t.

(Sr mürbe von ben Icitenben Staatemdnnern eben mehr gefürcbtet al^

geliebt. :Kur einmal nodi mürbe ihm bie (^)cnugthuung , ,^u einer

fd^roierigen 'JDiiffion aueerfet)cn jU rcerben; unb bafj gerabe in biefcm

AuUc bie ^^Jabl auf ihn fiel, beroeift, bafe wenigftenS ber Äloiiig iiod>

iiertrauen in feine biplomatifdjen A-ähigfeiten fetzte. Tie Sdjuieftcr

A r i e b r i d) 'ii^ i l ^ e l nuJ III. lebte mit bcm .Hurfürften 'ii> i l b e l m u 0 n

Reffen, einem Der geniffenlofeften Siegenten iener ^tit, in unglüdlic^er
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(S§e. ihirffltfl ffi^cte mit feiner Stattccffe, ber®(äfiit Stti^tU'

ba4, eine 6fanba(iDirtfd^fl fmtbetglei^en^ s» bet bie f4inqif(id(^ Sbift*

fau0un0 be9 Sanbed i^ bie 9Ritte( Uefecte. Um ben Xnmalungen ber

9let4enba4 outjumei^en, lebte bie iturfütfHn mit i^em @o§ne jo^re*

lang au|er iBanbe»; ber ilurffirft oermeigerte il^en fogar bie Unter«

(oltungfimittei. Stnfang 1829 erhielt Sktm^ogen ben sinftiog, sn^if^en

ben beiben ©atten }U vermitteln, um eine Stu^fö^nung anjuba^nen.

9tan beburfte su biefem ©efd^äft eineiS feinen unb gemanbtcn ^Diplomaten,

unb SSarnljagen mar nad^ itrfiften bemfl^t bad tOertronen bed itdittgl

|u reil^tfertigen. 2>o4 ber ^foln lao nic^t in feiner ^anb. ^
itucfütfi mar im ^5(^Ren <9rabe argmö^nifc^ gegen aUco, \\>a§ von

frengen (am; mäd^tig mar ber ISinflnl ber 9lei<$enba(i^, tief

eingemm^elt bad SRigtraueit 5unf(^en ben beiben hatten, atd ba| eine

9(u4f5^nng fc^on je^t enoirft loerben fonnte. (Sie erfolgte erft jmei

^afftt fpäter, nac^bem bie ^effifcfte Steoolution bem Slegiment ber

iHeic^enbac^ ein ©nbc bereitet haiU.) ^cr lliiüerfoltj ber Scnbung

lonrbe benn auch von feinem ber ^üctciliiUen bem prcunifd^en Unter«

(jänbler sur l'aft gelegt: feine Xptiiifcit binterlicfi überall ben beften

öinbrucf, ja, ber Kurfiirft bejeigte ihm foi^ar feine Jliurfennung Durd)

^l^erleil)unii eine>j boben Crben^ — 5U '•i>QriiliaiKiK^ groHcv A-reubc:

beuu für berartige i}lux>5eic^nungen ^atte er von jel)er eine «d^road^ie

gehabt.

(i'iiiful)ti^e iknirteUci Der ;)UÜa^^c fa^l^ell eo bebaueilicb, baß Der

Staat feriierbin auf :i5arubagen!? Ticnftc ncrjidbtete. So gab 91. uon

.^umbolbt feinem Unmute iHu^Mucf, „baö man ein Xaleiit mie ba«J

3i)rige (Talent be-j Ükraten^, be\> Tarftellen-?, ber erprobten ^luMt-

fluijljeitj feiern läfjt, um bei ^brem Xobe einmal, mie bei meinem

Srnber, oeriüunbernb ,^u beflagen, baü man nid)t friiber Daran ge«

badit, Sie ju benuben" (1840). Unb ficben ^ahxQ fväter, bie

(5ntfd)eibung ^Jvriebrid) äi^ilbelm^' IV. in ber StmiDe ^IniicleiUMi^eii

überall ticffteo lliifu'ergiuigen erregte, fprad) .sSnmbolDt abermal-? fein

ikfremDen aue, bafi man „bei allem, ma^ je^it uorgebe, 'iJarnbagen nidjt

5iu ')iate siebe nnö jn benntiien Denfe", "i.Narnl)agen fügte Den oon

ibm aufgejeid)neten "^öorten be^j ArennDe^i bie .lioti^ binui: „1^'an oer=

gij^t Dabei nur ein*: baf? id) nid)t fann unD nidu mill, beibe*

in gleid)er (5-iitfdHeDcnbeit." - Taä^ ift ein iHuöDrurf Der diro^

nifd)en 'iHnftimmuiig gegenüber Den poIitifd)en ;)uftanöen %'reuHenÄ,

bie fidj Damal? id)on lange in ilim feftgeuiüet hatte nnb Die in feinen

<tagebüd}ern in beißenber Scharfe unb iibitterfeit ^eroortritt.
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in ber %^t, Itcfl man feine „%a^thü^tx",*) fo erfioiutt

man üUt i^re auffaDenb gereifte Sprache unb fragt fid^, mte e9

mdgüc^ fei, ba^ biefe 3luf^eid^nungeu berfelben ^eber entflammen,

meb^e bie ^ormonifd^ abgetönten unb hmftooO ftilifierten ,,^en!mfirbig^

leiten*' unb „Siograpl^ifd^en ^enfmale" nicberfc^rieb. ^ier fpred^en

fic^ ber €<j^mer}, bie ©nttfiflung, \a ber ©rimm unb ^aB eine«

SRamteiS au», ber bie potitifd^en ^beate feine« aufftrebenben i^ebeniS

— ^Dcale, bie ^lä) an einen fierrlid^en 9luf|d^iüung preufeif(^cr Öe»

\i)i^U fnüpften — ©rabe tragen )a^. 2Öar bod) 31. von öunts

bolbt§ fc^roermütige«^ Sl^ort: „6ö ift für mid) eine trübe, fc^iücre

xHbenbliift" nur ber allgemeine 3ludbrurf ber politifc^en (Smpfinbuiigen

be^ Arcunbeetreife^. (Jo inärc »erfe^rt, biefe (skuppe al§ eine uatcr^

lanbölofe ^ronbe mit foömopolitifd;cn ^bealeii uiib leüoluticnrircii 3(ci=

gimgcu -^n bejeic^nen. "Ikvox ^J[?amt)agen preufjifdicv (^jcfd)aft^träiicv in

Marl^rube rourbe, unb mäbrcnb er al^ foldjer t^ütig war, Ijattc fid)

ihm metjrfad) (^Jclcgcnbcit geboten, in fremben 3taatebienft .^t treten;

er aber hatte e-? abgelelmt. „3^) 'l^reuBe auöäöabl," beifU

ee in feinen „^Tcnfroür bigfeiten", „aber md)t auö leic^tfinnigcv,

bie fid) nad^ i'anne jufäUigen C^Hücfcv^ U1ie^cr aufgäbe unb ueränbcrte;

meine (^Jebanfen unb (^pfinbungen gel)örten cnt)d)ieben "^^reufeen an,

idi barf fagen, bem Hönige, bem 3taat'dfan5(er, bie id) anfrid;tig öer=

cbrtc, benen id) jur Tanfbarfeit nerpfliditet mar." feinen uertranten

^-Briefen an :)iabel fprid)t er be^ öfteren mit aufridjtiger i>od)ad^tnng von

bem „eölen" .Uöuigc; unb in feinen „'-lUättern au> tier preufei--

f(^en (^)ef d)id)te" **) bat er trot^ feiner opi^ofitionellen Stellung über

bellen ^iegiment mand)ee uerftänbige unb nnerteunenbe Urteit abgegeben.

Unb er blieb ^^reuße mit ieinem gau3en ^öerjen; aber bae berr=

fd)enbe Si)ftent mußte er fd^arf befämpfen. (^-^ ift leidet, ibn neräcbt'

lidier Toppeljüngigfeit ju jeiben, meil er iiunorlid) im prinaten

Treben mie in ben ^u feinen iieb^eiten erfd)ienenen Sdjriften — forreft

unb tabello-j blieb unb nur feinem ('«iebeimtagebucbe unb intimen

Areunbeu feine eigentlidbe Wefinnung offenbarte, 'üi'er fid) nid)t ben

fdimerüen ^^kninrubigungen au->fet}en moUte, muffte iiiol)l ober ubel lernen,

feine innorfte .^»er'^eii-Mneiiimui ju uerfdimeigen. ^i^ov ben Unbefonnen^

beiten bor ]inigbentfd)cn 2d)riftfteÜer bemabrten ibn ber fänftigcnbc

trinfluf^ feiner 'f^xan unb, nad) ibrem Xobe, bie lisorfic^t be^S reiferen

^Uerd. @Iei(^n)o|)l ^atte er in ben geiferen „3a()rbü(^em" feine

*) Seit 1862 in 18 ^nben eifffitenm.

**) Setpitg, 9* 9T0tf|auf. 1868-69, 5 9be.
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libcraUfl ^Utn beiitlid^ genug oenateit; aiti$ toimte fcUie gonjc Ser«

gmigeti^, fein treued ^(ten }u bot greimbeit (oiim etnen 3«^^^
an feiner pelitifd^ ®eftnntiiq| entfU^en (aflen.

9tan ^ i|n vielfod^ a(9 einen ^ifd^ <9ef4t4tenttd0ec bar«

gefkellt^ ber in biplomatif^en Streifen aufmertfam auf anefbMcten

unb Sfonbalgef^iii^ten gelauert unb ben »erbfirmli^ftot jUotfd^'' bann

feinem 3^agebn$e einverleibt (obe. ift nwi^r: man ftnbet in feinen

äbtfieid^nngen mand^eS, mail ^art bie <8rei^ be« Xdgeflflatf^et

fire^, fte getegentÜ^ au4 nio^i flberfd^reitet; e* (äuft mon^ed Ueber*

triebene, €4iefe^ (Se^fflge mit unter. tann aber Aber ben

SSert ober ttnmert biefer SRemohrenlitterotur ni^t entf^eiben. ^m«
^gen fammebe 2>o(umente jnr G^arafterifUf feine§ 3if^tsiStea,

batte lange gemig bie 9legierungfmaf(i^ine arbeiten fc|en, um |tt

miffen, bajl ber Einfall eine» impulftoen SRimard^en, eine öofintrigne,

ein BufaO oft wirffamere ^be( finb aU bie flreng organifterte Xrbeit

ber Staatdmtoner. ber tfyA \fi ni^t einjufel^n, wU^lb bie

offi)iefien KftenflÜde au» ber Jcber twn jum 2^eU geifttg ttätt unter«

georbneten Beamten ^^eren $iflorifd|en SBert beanfpru($en follen» atö

beif|»iettn»eife bie fd^rfen S^bad^tungen eine« ^((^[anber oon ^um«

Mbt, ab feine fritifd^cn Semertungen fiber ba» fieben am ^fe.
Aber ben (Sang ber ^otitit, mie fte un» in feinen Briefen an :8am>

^agen unb in be» (enteren la^ebüc^em erhalten finb. S)a|er fann

man im gro|en unb gan.^en bem UrteU 9i. oon ®ottf(^a(id beti

{Kmmen, bag bie ^agebüd^er „aU ^^ronif ber bie 9ieoo(ution oon 1848

einlettenben Seioegungen unb biefer Ummöl^ung felbft, aU 6piegelbi(b

einer fläglic^en (rpoc^e preu^ifd^er @efd^id^te, ber SVeattionftepod^e oon

1850—1858, aU ^enfmat eine» flet» an eigener Bilbung fortarbeiten^

ben Stopfet, ^ortrditalbnm ^eroorragenber iffattlidler <5$araftere

jener ^tit . . . einen bauemben SBert behalten werben".

$$am^agen unb feine nö(^ften ^reunbe maren unter bem SUpbrud

ber '^er^d(tnif)e fcblieBlic^ ber Ueberjeugung gelangt bog nur burd^

eine geronltfame ©rbebung ^inburdö ber 3öeg ju belferen 3ufiänben führen

fönnc. iHIö bann bie :)iad)nd)t non ben '^.iQrifcr ^ulit'iÖC" Berlin

Diiiiu^, tik^ .öcine in übermütigem 3"bel bie '^.Hirifer 3cit""f^«n

in '"|>Qpicr iKmicfcltc 3onnenftrabIcn begrüiste nnb ^iörne in leinen

„'Briefen aue ^niriiS" baö mäd)tige '^'atl)LV> feiner Areibeit-Sbe^

gciftcrnng au-^ftrömte, fonntc eo nidjt fehlen, ba^ and) m :){al)el^ 3alon

bie '^i^oiien ber politiidion CS-rregnnii (löficr fdilnnen. ^'er 53iäbrige

^braljam ^{ eiibeUjut;u, ber bamalo m '|>ani> war, fd^rieb ew
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t^uftafHM: „34 bin mit £eib utib ^t^, mit 4^r} ititb aRagen bcm

^3nii|ip ber Jouniöes de Juillet suget^an unb ^a(te fte für bie aufier«

otbentlid^fU Segeben^cit ber ganien 9BeIt9ef<|td^te.^ ^buarb ®an$,
von bem 2anht bc|eu0t, ec fei von gvo^em &nflai auf bie politifc^e

SUbung 9erlin0 genefen, ^ielt in feinem Jlolleg Aber bie fcm^fif^e

9leoo(iitbn ben Stubenten bafl t^otfcAftige unb }ielben»u|te S3er^(ten

ber jungen Oenerotion in Sranfreid^ att anfeuembeS Seifpiei oor unb

^ braute babur«! bie SRad^t^aber gegen fid^ in ^amifd^. |)umbo(bt

batite weniger optimifHf^, ^eit aber bie Semegung fftr eine gefc^^t«

(id^ 9totmenbigfeit. — Sttt im Siara 1831 fieopolb 9lanfe au«

Stalien na<$ SerCin jurflAfe^e, fanb er bie dkifier no4 in teb^f«

tefiem SBiberftreit begriffen. 3u einer größeren ^ifiorifd^en Xrbeit

fehlten i^m 9lül^ unb Sammlung, ^te po(ttif($e Bewegung in ben

Jtreifen, benen er na^e ftanb, mar fo fiarf, ha% fte aud^ i|n in i^ren

Strubel 309. (St lieg fic^ bewegen, eine „^iftorif c^^polittf^e

3eitf(^rift" (1831 im Skriage von ^riebrid^ ^ert^e«) a(«

Organ ber gemäßigt 5lonferDotioen (eran^ugeben. ^^tte bod

fü^ne Unterfangen/' erjö^Itc er, „jroifc^en ben beiben etnanber n>tber<

fhebenben Tcnbenjen eine brüte iii^orte bringen ju roollen, rocld^e

an M ^fleftcl^enbc anfnüpfte, ta^i, auf bem l^orangegongcncn be=

ruhenb, eine 3"^""ft eröffnete, in ber man and) ben neuen ^becn, in^

fofern fie 'ii>a()r{)eit entljieltcn, i^cicdit luerben fonnte . . . 3lMe fe^r

fnf) id) m'id) getäuf(^t, loenn id) licnieüit I)atte, ciincntlid) rnüffc mir

jebermann beiftimmcn! ©anj ba^ Gegenteil (]efd)a§: meine frübeicn

Arcunbe, roie 'iUnn^ai^en unb 9lleranber uou ^umbolbt, bie

ba^ ^eil ber 3l>elt in bcm ^ortfc^ritt ber iHeootution taJ)en, be,^eigten mir

Ungunft unb (5ntfrembung ..." So pofljog ficf) ber 'i^rucfi ber ^^t^litifci

be^ .^meiten Salonö mit bem jungen (''jelcl)rten, Dm and) in biefer ^eit

volitifc^er i'eibenfc^aft fid) bee ^Kec^teö unffenic^aftlid}er Cbjeftioität nirf)t

begeben mottte. Uebrigene 50g fid) iHnnfc fd)on nocfe rccmgcn ^a^ren

00m poUtifc^en 8(^aiipla^ in feine gelehrte ^ju|e iuxüd, —

*

Ta*5 ift bie poIitif(^c 3Umof;ibäre, in ber :)iabet um 1830 lebte,

unb ütm ber fie — fie bötte beim nid)t ein 'ii'eib fein nuiffcn! — in

mancher ^infid)t ftarf beeinflußt murbc. meit ^oberem Diofee al§

il)r Watte mar fie eine treue preufufrf)c ^^atriotin, nid)t nur

mit i^rem ^^aterlanbe, fonbern and) mit bem >>errfc^er^aufe burc^ bie

innigften ^knbe ber |>ictät i)ermad)fen. „(^in iiönig, unter bem mir
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(e(en/ fagte fle (1882), JIt gccab^u ein 9(ut<oevnatibter.

Son je «Mt fein ©Ulli unb Unglfitf unfeteft, feine Xm&itiim bie unfere.

Unb ein hxam Itdnig ffi^It gewig au4 fo fttt iui< Sonb^bute alle.

9Ran giebt i^m 93ocf4nb unb Stefpeft mie einem SSoter, unb er und
aOen Siebe, Sorge, iRa^flii^t, nie Sttnbecn." ®te forgte M um bed

tiH|beta0ten SanbedoatetS ©efunb^eit, f» notiecte HebeooO fteineSfige,

Snclbotcn, bie fein guted, geccdltcg $ei) letgten. ®ie brauste nur

i^n fßixä auf bena#arte Staaten sn lenfen, um )u nrtffen, »ieoiel

¥ren6en biefem jtdnige oepbanlte. SUd — um nur ein 8etf)HeC ansu«

ftt^en— ber ®ebanf^ eine« beutf^en 3oI(o«v(ind# natßrli4en

Unterbaue« fflr bie fpfttere poKttf^e (Einigung, bun!^ bie treuen 9e«

mfi^ungen ^riebrt^ 9Bttl(e(mft m. unb bie mafeooOe, Kuge ^tung
feiner ^tegierung me^r unb me^ 3(^4 unb 9(ut gemann, freute fi<ib

Stauet, bie immer neue »<3efeOe ffir ben SebenSoerlel^ erfe^nte, non

^ztl^n unb fd^rieb fd^erjenb: „(&^ ifl mir (teb, ba^ ^eutf^Ianb le bas-

ventre libre (ot: fo bmmt e« mir nor.''

9Bie (ieb fte aber i^r SSaterlanb I;atte, unb mie flo{} fle barauf

mar: |te fonnte fo menig mie i|re greunbe ft($ ber (Sinftd^t ner*

f4(te§en, ba§ ^>reu|en« innere ^(itif unter einem oer^ängtiidooOen

Irrtum ftanb, inbem fte, {Uttt bem ungebulbigen drängen be;^ 3^^^«

geifte« nad^ ^eitfamen 9teformen nad^augeben, gemaltfam ben alten Su*

flanb feftju^alten ftrebte. 9lal^e( erMtdte borin eine poHttfd^e Sanf«

rotterftärung, bie man ftd^ nur nid^t einge|'tef;en rooQe. S)ie alten

9RitteI^ um bie ^ölfer im ^anmt $u galten — bad (>)ottedgnabentum,

ber fürfllid^e 3lbfolutiÄmu8, bie ^olijicinjiUfür — , crfcfiicucn i^r tier*

broucöt; eS gab iJ)rei& SBebünfcn^ mir einen Söeg, bie ^enfdiaft über

bie "üJiai'jen uiicber>ngeroinnen: bie :)iegierenben mußten ftd^ über bie

Unjuläiiglicöfeit it)ier l)iQd)tmittcI flar roerben unb qii^' ben 'i^ebürf'

nifien unb /vorbenmgen einer neuen ^di bie Wruubfat^e ww Umge'

ftaltuiiii beö 3taat-jn)eienö berleiten. .^s\n iHnbnngc unb einige ihrer

:)ieflevionen über biefen Öcgenftaub^ meift Jöriefen an D e l ^ n e r ent«

nommen, mitgeteilt.

„SJie^cit ift ein (^)cift unb idjafft ficb ibren .Körper,"

fagt ^kbel einmal. 'U'er bieiem 'l'rojen uuDcrfirebt, mer \id) ben

:)tdöern beö oormärt'^ roUenben 'üL'agenß enti^\Knnnrft, mirb ^ermahnt.

Sie ^atte ta^i furchtbare 3d;auipiel in ihrer oiigf'ib/ ^lenn aucft au*

ber Aerne, erlebt unb bie mit '-iMut befiegeltcn Vebren non 1789 nid)t

uergeiien. ,,.Hompafte ,'vrrtümcr/' fc^rieb fie 1828 im .v>inblid auf

bie immer xm^x \iä) uermirrcnben ^uf^Änbe in j'yranfveic^ , „bie gar
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ni^t aufl ben Aöfyfen ^tnaiiifoiiiinen woOen, faden am (Snbe mit ben

ftdpfcn. %>aB ift ni^t nur fo gefagt, fonbem fo gff^ie^'il. SBo^r»

|eit ftegt, mctm oud^ no^ fo fpfit . . 9Beil fte mit fo imbeirtboffm

Wät ben tDtngen M Oeftd^t fd^aute, fonnten bie (hcigniife ber

^arifer ^uUn)o(^e fte nx^t flberrafc^en; fie ^atte fie (ommen fe^ien,

HiDte jemanben, ben man an feinem genjter bie Strafe ^erauftommen

fie^t/' fd^rieb ^e am 22. 9loo. 1830 i^r ©d^roefier. „£iefl bif

fran^öftfcien 9(ftttet? ^ie ^oUtif mug je^t eine te<|t<

(id^e werben, barf feine ombttiöfe me^r fein; bad, banft mid^, ifi

bev Barometer, nad^ bem man ba$ Setter erfenneit lann. 9Bir tei'

ben; aber Mar unb flarer roirb be^ ^JDienfc^en üöebürfiiifi — unb au6)

öffcntlitf) auögcfproc^en . . Gntfe^licb loor ihr ber Öebanfe an

bic ©rcuel eine* il^ürgcrfrici^eö
; fie, öic Jliiftofrati», fürchtete fid) oor

^öbelerjcffcn roic oor allem dio^cn, (>ien)alt)amen. „?lucf) icf), liebe

^reimbin," heißt in einem Briefe üom Oft. 1831 an eine be^

freunbetc Tarne, „niel älter al§ ©ie, möchte für ben :)ieft i'eben^

:Hul)e; ober meine ßinfidjt seilet mir bae Wegenteil; jebod) nid)t allein

e-ij fonn, H roirb fid) über iinfer l'eben Innou^ t)i»5i«fin. (iinö ift

geroife: erobern roiU (Europa nid)t nielir Stüde Grbe, aber ernfter! --:

Stüde @lcid)l)eit! Jvrei^eit ift nur 3Iu«rebe nnb "iDHBüerftanb.

!ric :)iebe ift vom Mt^te unb nic^t tne^r vom lijet'

fommen . .

3nbem 9iabel mit biefem für eine >vrau ungeroobnlidjen ^nkt-

effe bie politifc^en (Jreignif)c oerfolgte, ^atte fie, im ©egenfaß ben

mctjr tl)eoretifierenben 'JJiännern ibre^ Hreife^, weniger bie .s?erbei=

fü^rung einer beftimmten ^Kegierungöform, alö ütelmebr bae materielle

unb iDecüe äl^o^l Des ^üolfeö im luge. 6ie hatte ein roarme^ ^cxs

für bic ^)iot ber Sinnen unb Sebrüdten, unb eine Unmniluing, roeld)e

ni(^t eine l'erbefi'erung be^ ifofeß ber unteren .Ulaffcn im (^iefoh^e hatte,

roar ihr hijd)ft gleid)gültiiv 2Öenn fie bie Anlireuülution fijmpathifd)

begrüßte, roar cd nid)t fo feljr um ber ,su erhoffenben politifd)en Jrei^

heiten, ale um beö oon ihr erfehnten fojialen Jortidiritteö roillen.

.•gerrlid) frridit fid) ihre Viebe unn '^^olfe, ihr anetiopräf^ter Öerechtiiv

feitöfinn, ihr inniger {^Uaube an Die fortid)reitcnDe ^iierroirflid^ung bcä

^umanttätsibcalö in ihren "ikiefen unb Xagebüd)ern auö! — 1825

fdjrieb fie, im iHni'dilui? an einen 'Jlrtifel bed ..('•institutionnel'' über

ben ^erjlofen (Jgoiemud ber 'öefiftenben/ folgenbe S3etra(htung nicber:

„tiefer fleine iUbfa^ ift roirllic^ bie reine äBieber^olung beffen, ma^

oft im (Sxnfl gefagt }u merben |>f[egt. S)ie einen foQen ft(^ aU gute
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(Sänften befeigen, auf bie ®6tn Mefer ffielt mn^m, ®ottcd SBelt

in (E^rfttv^t ^innelnten, b. bie, loeCd^ buxd^ Oemalt unb <9ier ben

anbent ju teil natb. (^nbungeii, 6tiibittiit, 3(ei| oSUt Wct, Srbett

imb Semfl^nng foQen o^ne ^mpotftreben bienenb oerbleibcn. Unb

ho» SRenfdjiengeffl^Udtt foD fein »ie (Sartengemd^fe. Gpargel bleibt

enig ©pavgel, n. f. w. mit Slüben, Jto^I unb aller 9tt non Arant

2)0^ bringt ed aber fein Arieg, fein griebe! 9(0e 9Renf4en fhrebctt

3U fein, n»ie ei( ben IBeflen nt6g(i(| ijl: geifUg unb ntoteneS. !Su^

gelingt e« bem ®ef4Ie«i^, nenn ed nid^t oerbtemtt ober oetfö^emmt,

gonj gewiS, unb bie großen Jorif<4ritte borin ftnb bri jebcdmaliger

3ioiiifation )u feigen; bift ein Ungtfld fommt: biefei^ Ungtflit aber, fSme

in aQer <Sn»tgfrit wieber, ntu| nie att ein 9enei« angenommen

werben, <dü mftgten mir nun bettrogen, ba| nur ein ^aufenbfiet ber

SDHenf^en (eben, frin unb genießen foOe; fonbem umgefe^! SBtr mfiffen

ber unoerfianbenen 9latur, bie miber bie menf^U^c agiett, entgegen«

arbriten: biefe unoerflanbene, weit entfernt, einen Seweid wiber unfre

9em&$ungen abzugeben, ift ote(me)r ein SeweiS, ba|, wenn fte hii jej^t

no4 nid^t beberrfd^ werben fann, unfer innerM, obfoluttfleg ©treböi

ebenfoioenig ausgetilgt werben fann. — S)ted mub man benen ant*

worien, bie bamtt beginnen (weit fle in bie @nge getrieben finb), ba§

bie ®eburi bie erfte X^at beg SRenfd^en ifl. 9Cber aud^i biefen m^fli*

fd^en €a^ jugegeben: ift fte eine ^C^at, fo foQ fte wie meU anbere

bef&mpft werben, wenn babei Unred^t unb 92a(btei( fär bie anbcm

ift/ — „9(0e Bewegung", ^eigt eA ein anbermal (1880), „inuB auf

rin tDlenfc^Ud^eö bejogen werben Kinnen; ba£ (jeigt ^ier: ouf iHUgc^

meine«, alle Slenfd^en Setreffenbed, fonft wirb aOeS Sieroegen am Snbe

pagobifc^, finber^aft, läd^erKd^, bebeutungiStog. ^ag, woran nid|t aOe

1ßUni(S)tn am ^be tetQaben fönnen, ift ntd^t gut; ba^, tooran fte

nid^t teilhaben foUen, fc^led^t.'' —

*

r)iaJ)cl^ bremieiibe^ für /franfrcicb mad)t bcgreiflid), Dan

bie politifdicn 'Jlnfdiauuugeu ilirc'^ 3aloii5 burd) fraujöfifdjc 3»>ceii

ftarf beeiiifliifet mürben. ®ir fal)en, wie Der jiiiuic rlinnfe burd) boo

in biefen .Mreifen etfric^ betriebene 3tiiDium irau3i)|ijd)er ;)Citid)iiftcn

anj^ereiU imuDc, and) feinerfcit«^ biefer l'eftiive i^röf^ere ^lufnierffonifeit

iribmen. 3tanb Dod) \)a^ beutfc^e ']}ref5ioefen in jeber ij^ejiebunfl

loeit ^intcr Dem fran3önfd)en juviicf: bie offi.Jiicllon :5<^itnn{icn {anc\-

lueilteu burc^ i^re 3eid;tigfeit uub burc^ i^re ängiiiid^e ;3urud^aüuug
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in politifAen ^tapen: bie übrigen rourbcn burd^ bie ftieucjeu

bcfcftränfungeu munbtot gcmodfjt. 3iörne*3 böfe^ 'Bort, baß bie beiit=

fd)eu 33lätter „üon bcr 3lrinut nur baö äBibrige unb von bcr iöcttelei

nur bQ>J Uiiauefte^lic^e an firf) Ratten", wax nidn unbei^rünbet. Tie

frQnH'"n'd^en Journale ftoiiDen im Ticiifte be>j öffentlid)en Vcbcne unb

Strcbeit"^; ne traben ein flare^ tViit ber 3lnid}auuugen, ^erocgungen

unb Kämpre, üorue^mlif^ in ber i^olitif, bod^ and) auf roiffenfd^aft»

Iid)cm unb litterarifrfiein ©ebietc; fie roaren von moberncm ®eifie er^

füllt, reblid^ unb eifrig beftrebt. Die '^iroblcmc ju löfcn, n)eld)c bie neue

^eit Qufftellte, bie alten Lebensformen mit neuem ©efialt ju burd^bringen.

es mar bie Stimme ber i)iation, bie aud biefen blättern fprad^, pridtelnb«

lebenbig, rücfnd^tdlod^offen^ manchmal am eigenen $at^od ftd^ 6e«

raufc^enb, bod^ immer flar unb xoai)t bad allgemeine ^enfen unb gü^Un
audfprec^enb. ^ie)e 3<itungen wucbcn geleitet unb gefc^rieben von

^od^begabten publijiftifc^en Talenten, mld)t jum Xeil bas Journal

aU Sprungbrett uir (Srretd^ung dffentttd^n Ginfluffed unb polittfc^

SRad^tfteQung betrad^teten. —
Sc^on in 5larUni^ Ratten '^am^agend mit großem ^ntereffe bie

fran§dfifd^en Leitungen Derfolgt. „Tai l'efen bei Constitutione! ober

bed Journal des debats", berid)ten bie ,,2)entmnrbigUiUn",

„mar bie roüi^ige 3^9^^^^ äRorgenfäffeeS : bie ""^arteigefinnung würbe

baburd^ genährt, geftärft ..." ^J2id^t minber beliebt mar bie Minerve

fran^aise, ber 6pre(^« unb ^örfaal ber freifinnigen jlonftitutionellen,

bie in gan) gcanfreid^ bie übenoiegenbe ^le^ett bilbeten. i^SBie ge*

fpaunt n»ar atia,** tc^t $am^agen, „wU erfreut, wenn ber befHmmte

ä^c^tag regelmfilig oitd 6tni|lwrg bad neuefle ^eft ber Minerve

braute unb bie Sage ber J^inge in S^ontreid^, bie utd^ ober minber

aud^ für ^eutfc^Ianb befHmmeitb loirfte, mit fd^rfer jtlar^eit entmidette.

9tan mßrbe ie^t tmm glauben, mie gro6 biefe ^^na^e mar, mie

meit fte fld^ erflredfte."

^en ^Herausgeber biefer3cttfd^rift, 9en|amin Gonflant (1767

bi« 1830) ^atte 9iaM^ älB er 1804 S)eutf^Ianb befugte, perföntid^

femten gelernt. S)ttr$ feine SBcrmd^Iung mit einem ^äuletn von

^rbenberg, einer (Soufine ber ^firfün ^fidtler, blieb er mit jenen

berliner Streifen, benen 9la$el mi^fianb, in bauember SSerbinbung.

fiviäf er mar einer ber gfnni)ofen, bie fid^ um bie Ser|»flan)ung beut*

fd^er Sitteratur unb iß^ilofop^e nad^ 3rantrei($ oerbient matten, unb

ff^on ittfofem 9ia^e( fi^mpat^fd^; beif)»ielsmeife Übertrug er ben Sattler«

fd^en „SalUn^ein" (1809). @eine ^auptbebeutung liegt aber auf
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politi)d)em ('Gebiete, ,^u iiiiu]crcii ,Vü)ren Iiatte er, aii intimer Arcunb

ber ^rou von 3ta»*l, auf ^ikfeljl iliapolcoue, ticmn ökg^immg,

er l)cftigc Oppofition gemadjt, mit feiner 'Bcfcfiü^eriu imd) Goppet in

bie i^erbQ^nuncl i^tjen müffen. S^i^^^^^'*^"^ ^^^^^ fi"^'^ ö^''^"

reidbften (ibcrnlen Toftrimire, ber burd) fein parlamentariidicc unb

journaliftifdie^ ^ii>irfcii uiel ba-iu beigetragen bat, Hlarl;eit unb Tla^u

gung in bic neuen ^tmx feiner ^'^eit bringen. Tobei cnnaiiaeltc

er inbcfien fe^r ber ^^ftigfeit unb Irene ber ®efinnung; ber ;Hngel-

punft feinet ilöefen^ war bie Ironie im 3innc ber :Komantifer. "Jl'ie flar

rHa^el bici'en ^J)iann, ben fie bod) nur gelegentlich geiel)en unb gefprod)en

t)atte, burd)fd)aute, mit meld) tiefen iNorau^feUungen fic an baö 3tnbium

einer fo gearteten 'DMtur ging, bemeift eine burd) bie ^tn^eige feiiicö

Tobee im ( uunier lVan(;ais bcrDorgerufene '^ktrad)tung (üom IG. Tej.

1830). 3lnfniipfeiib an bie 'Xi?enbnng: ..I/t'ni«meiii(Mit in«ni(|Ue <jui

donniiit nii gniud dianiip ;i sa f<iii\ ersatinu.'" fdirieb :Kal)el: ,/.!iMe

oft bat er mid) mit btefeni enjouenicut ironi(iue erfreut, ergöl>t unb

unterhalten: unc taufenb fleine :){innen flon e§ burd) ben ganzen Um=

gang, ben man mit ibni haben fonnte. Irr brad)te fid) üet^> bem felbü

,Uim Cpfer: feinen C^cfdjmarf, feine 'bMhl ber :2H>eiibbeluftigung, feine

gatije ''l^erfönltd)feit unb bercn ;Hngcn)öl)nungen . . . Sein ilfadigeben

mar ba^ Momifdiefte, roaS er hernorbrad;tc: er mnüte mit bem fleinften

'^orto immer burd) lUiene unb Ton bar^nthnn, mie ba'^M^iegeniei

l

be^ "^^efdiloffenen u>ül)l Ictdjt incl beifer fein unb beffer nerteibigt mer^

ben fönnte, aber baf? an allem uid)t uiel läge, unb baf) beqnemlic^,

gefc^liffen unb einfid^tig nebencinanbcr ju leben, bie ,^u beabfid)tigenbe

.'Oauptfoche fei. Veibcr tarnen i^m bic mid)tigften '^Umftc ber Unter»

fnd)ung ebenfo por! ^ie^ geigte er immer unb fagtc ed mir oft,.."

Unb ber inneren .^altlofigfeit bed greunbc* bie metap^qfifc^c 2iefc

il)rev^ eigenen 2Befen^ fd)arf gegenüfeetflellcnb, fä^rt fie fort: „Qx war

babei fte^eu geblieben, baß i^m fein guter l^erftanb and üüen feinen

einzelnen (^infic^ten baS 'Jiefultat unb bie Sürgfc^aft für bie 'Jüc^tigfett

unb @üte be« Öanjen fc^affen müfete. Ta§ tbut fein T>erftanb unb

leine (^infid^t in alle?, was roir au§cr une roaljrjuneljmen im ftanbe

fijib. iJa ift ^öruc^ auf 3^ruc^, CJIenb, iieib, Unrecht unb Unperftänb»

lit^ed }u fef)n: unb biee in atlerbingd )u ironifteren. Biber in un^

tragen roir ben 'i^ürgen aüe^ :i>ernünftigcn , (SJutcn, ©eredjten, Wlüct-

lic^en; ba§ 58cbürfni3 ju allem bicfen, baS ift ber ^ürge; ber ift

nic^t )u ironifieren. 'l^on biefem fanb id^ in bem liebenSroerten 'Stn-

jamin leinen beraubten äinUang; oon bem innem @ott fptac^ er nie;
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aQeft, icbe SReinung {bellte rr in gleidHam urbar geworbenen S^f^^
bem bie Sec^iDeiflung fd^n wie abgefd^Iiffen war. ,Je n*en sais rien,

absolnment rien/ fogte er oon bcr wid^tigfien ntctap^^jtfd^SCngeleQen*

(eit mit ber in»mfc|en fteiterleit, mit ber man in toSen 3<iten 3;age0«

neuigfeiten aufnimmt, nid^t mit ber er^benen (SewiKeit, womit wir

bie ,d^cret8 da der )u erwarten ^en. (Swig werbe i4 eS bereuen«

baS i4 ni^t in ein ttnftnti^, Uingerei^ ©efpräd^ mit i^m läm; id^

^fitte i$m bifi» aUH fagen follen. — ©d^abe, baft fein enjoaement

Ironiqne aus fo tiefer Cuefle fam, unb bat ^ ba ni^t tiefer fd^öpfte.

So ifi er nun?" —
Unter ben jüngeren fran^öfifcden :^ounialiften ^at Maffti einem

ber 9egabteflen auf ^dd^ merfwflrbige 9Beife feine 3u!nnft oorauiS*

öcfagt. Sboipbe a;^ier» (1797—1877) blatte 1822 fein erfte«

SSerf : „Les Pyren^es et le midi de la France" erfc^einen laffen.

€r war bamalö ein einfacher Sboofot unb SJiitarbeiter am Consti-

tutionuel. :)iiemanb aftnte in bcm 25jat)rigcn, förperlid; unanfc^n*

H(^en imö ^äßlic^en jungen ^})?enfd)en dcü fpäteren "i^erfaffer ber

„Histoirc de la Revolution Irunraisc • unb bcv ^Histoi re

du Con suhlt et de rPhiiiure", bie, troii mnnd)er 8c^n)äc§en

im cinjelneii, bcu bcbeutenbftcn I)iftorifd)cn lUrbeitcn be^ 19. ^ai^x-

tjunbert'* gef)ören. *j5?er hätte in ifini bcu flügften Alopf unter ben fiiiif^

tigen Urbebcnt bei ,3ulireüolutiou crblirft? irer ibm feine ftQntömännijctje

V'onfbabii unter i,'ubuug feine uolitifc^e ilBirffamfeit nad^ bem

;)U|Qmnieubrud) beö 'JiQpoleonifd;eu Maiferreic^e^ im ^^abrc 1870 prophe-

zeien mögen? — :)ial)cl erfaunte bereite in feinem Aucjcnbroerfe ben

^unfen ftaat^männifc^en Öenieö, ber in i[)m fdjlummerte. 3ie äufierte

fid^ über fein %it)renäen=93ud), unc folgt : „&a]^ uortrefflic^ ! ©or md)t

roic ein Ar^nsofe: ee ift unglaublid), baä biee ein fo junger "iD^cnfc^

unb ein ArQn.^ofe gefdjrieben boben foll ! ift ein orbentlic^e^^ "i^ute^

füblen, roie meit biefe i^fotion fortgefc^rittcn ift. äBenn bih5 :)JouffeQu

üon feinen Vonb^leuten erlebt bätte! . . . '^a§ ^nd) in ooUer 2{)au

fac&eu, üoUer gefunber 3tnfic^ten; über bae fpanifc^e (^iren^lanb erbält

man bie größten iHuffd^Iüffe ; ber :2IrtifcI ^JJfarfeiüe ift oortrefflic^.

XJiicrs t^at i!lnlage einem Staatemonn. @r fie^t, roa*

ba ift, unb mit ber Sadje it)ren (^Jrunb juglcic^i . .
." 3n bemfelben

Sinne fc^rieb fie an C eigner, ber fie auf ba« neue 2'alcnt aufmer!«

fam gemacht ^atte : „ . . . ^d^ ocrgaß ^f)nm nod^ $u fd^reibcn, bafe be*

ftimmt ein ginan^minifter in iftm fifet. aWir bürgt fein 3lrtifcl 'Max'

feiUe bafär. &t fie^t bie reinen faits, ober oielme^r, er fud^t bie
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nur; feine '^avtti unb Ulaffe ^at @influ|; mir hai, vmA eioentltd^ fein

foQ." Unb in einem fpdtmn 8riefe mahnte fte „ftttttcn Sit

jgm. S^^itfA tum 2>(ittf(l^ cxil" — Xtt junge SRann, bem in feinen

e^vgei^igen ^ffiumen eine d^Iicte Sonfbo^n oorfd^ioeben mod^te, nnir

fl^etraf^t unb erfreut Aber biefe anerleimenben Sßorte unb »ibmete

feiner berliner 9ef4fi(}erin banfbnr bie beiben erften Sfinbe fetner

91fpolutiimd0ef4i4te, bie 1823 ^eroudfonten. —
9K4t aHetn ber grölere 5CdC ber greife, au4 bie fran)5ftf4e

^id^tung biefer 3cit trfigt bad €k|Npfige ber Opfiofitiott. $ier niogte

non 1820—80 ber mit ädern Kufioanb von <Sei^ unb 9Bi|^ non SM
nnb Mittemng geführte SUaaxpf ivif^en ben SQten unb Sungen, ben

JUafftfem nnb 9ionuinti(em. SDie junge SifriftfleOenoelt vor be«

Srninge» ber Ueberfieferung, bed Serfebred^eUtf no4 uifumfUHIiid^en

dfl^f(|en ®efe|en, bie meift aus ber tintife abgeleitet maren. Aber«

brfiffig; num woOte fingen, nie ber ®eniuS eft eingab, woSte bo« leiben«

f^aftfid^ bewegte (Semfit in warmen unb magren ^er^tönen fU^ au#»

fpre((en Iaf|en. Unb |u ber nfimlid^ geit, ba bie jungen ^bidlter,

oom ^ublilum unter|lfl|)t, gegen bie fd^mfitfüge Oben« unb ^^pmncn»

foefte, gegen bie auf Hafflf^em ito^unt ein§erfb(aterenben SUhner-

fbramen ber j^erren Hfiibemifer (Sturm tiefen, manbte fid^ i^r Jtampfed«

mut aud^ gegen bie potitif^en Qkwalt^aber. S)a8 9ouri0nen*5tegiment

fanb in ber jungen £itteratur eine ganje Steide [einer erbittertflen unb

fd^abtid^flen ®egner, beifptetöroeife ^)$au(«8ottii» Goutier (1774

—1825), ber in feinen $amp^(etd bie „nid^tft lemenbe nnb aflcd

üerge^enbe 9e[d)rän!tt|eit" ber Sflefiattrattim mit oemi^tenbem @{»ott

fiberfd^üttete, ober Strang er (1780—1857), bejfen roi^ige unb

bei^enbe poUtiic^e (S^anfond — ba9 wirb oon feinen ^Seitgenojten ner«

jtd^rt — ben Stur^ ber Sourbonen befd^leunigcn Ralfen.

9{atiel freute ft(^ oon ^erjen beS @treben9 unb dingend ber jugenb«

liefen Talente, meiere ben ©c^lad^truf: „La nature et la v6rit6!*

auf i^rc ^almt gefd^ricben Ratten, ©ie fa^ ^icr einen 5lampf aul*

fed^ten, ber in ^eutfc^lanb lange entfc^ieben war: ben Äampf gegen

bie Unnatui mt> bie ^^^brafe, gegen bie (ö^menbe .^errfdbaft ber Siegel

in ber '^foefie. ^er :Hepvä)eutant biefer Qftlietifdbcn :KcooIution roar

i^r '^3ictür ^ugo (1802— 1885). ber That ift biefer oielfeitigfle

franjöfi)d)e 2)ict)ter be^^ 1!». ^^al)il)imbcrtv Qle ba-5 .s>Qupt ber roman*

tiidien od)ule ju betraditen: e§ maren feine T'ranien inöbefonbrc

.,Herniini" — , bie burd) ihr tiibneö .\:inioegftiuiucn über bie flQfrifd)e

.Hegel ben 3ieg ber :)iouiantifer entjd)iebeu. ^Miv ift nid)t crfic^tiid;.
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ob tKa^t biefed ^ninia, bereit Xufffi^ntng im Thöatre Fran^ais

(gtht, 1880) (in tOnftlenfdteft (Sreignid ccflm 9iand(i bcbetitäe, ge«

fanxd ^at SBo(( oBec !aimte imb fd^äljte fte bie „Orientales*'

(1828), bie bur^ bie ejroHfc^e 'lßxad)t ber Silber, butd^ glfi^enbe qs^an«

tafte unb glänseube poetifd^e ^orm bie allGemeine Xufmerffantfeit auf

ben ^i^tn lenften unb feine eteOung a(d eine« ber er^ IS^rifer

Sranfrei(i^d begrflnbeten. dla^ei nannte biefe <3kbtc^te „oortrefflid^".

„Qv hat fo fe^r le sentiment du yrai/' fc^rieb fte an (Sufline,

„baß er bie SBal^r^eit in Situationen, bie unfern @itifn fremb ftnb,

5U eiferen roeig; er fte^t, er fiberfe^t fie ftd^ . . . 3t\dft falf(i^ fagt

er bie 'Jlatur auf, aber er fui^t fie für feine Sc^ilberung au^er^atb

ber europäifd^cit ©efellfd^aft, von ber bid je^t nod^ '|>ari9 ber 3nitte(*

punft ift; er fc^icft feine (^mpfinbung in anbered Sttima, in einen

anöent 5lrciö uon U>oriirtcilcii unb Sitten aue. ©r ift ooUer Ginfam«

feit unb (rnipfäniilic^feit für bae, luae er t^at feöen fönnen unb fid)

auct^ebncf)t t)at; er träi^t eö im mit bem Halfül be^ Münftler* . .

'JJiit Hod) l;ot)erem Vobc fprad) fie fid) über feinen 'JDieiftcrronian „Xotre-

Dame de Paris** (1S31) quo, Deffeii i^'eftüre fie oUen i^ren ^-Befanntcn

briugeiiD empfat)!. einem 'Briefe an ben AÜrften ^^üdlcr nannte

fie ibn „ein 'JUieifterroerf ber ^Jiatur im i)icnf(^en". „3^»cn muß

e^ bcionbers gefallen mit ^"^^rcm auögebilöeteu 3inn für (*iebäube.

Wix iraicn i^efiel e* im erften Slui^enblid, mie fonft id)on bebeutenbe

notifd)c Webäube, nur nad) unb nad) rourbe id) entjücft oou bem

flcuicn unb grofien ^u)ammcnt)ang be^ .Munftrcerte^. ^^benfaü^ ift

ee mir ein lauter iöeroeis, wie fe^r bie franjöfifd)e iKation um-

gcini|d;i luorben ift." ^a, i^re ^^reubc an bem 3iomau umr fo

grof?, bai^ fie bem 9lutor einen — am (Snbe bod^ nid^t abgefanbten

-- ^^^rief fcbrieb, in bem eo bciBt: „3^r äöerl ift felber wie ein

groBe!^ ^D^eifterioerf gotifc^er ^aufuuft . .

Unter ben au-5 A-ranfreid^ nad) Tcut]d)lanD bringenben 3been

rcareu Die i^e^ren be^ 3 aint -Simoniemnö non nid)t uner^eblid^er

^il^irfuni] auf ben ,;imeiten 3alon, iuigbefonbre auf dial)ü felbft. - ^tn(

3eit von 1820 - '^0, meiere man bie ^}teftauration^epod)e nennt, be=

giinftiiitc bic tbeoretifd^e Turd)arbeitung ber fmiaten Arage. lr§ be=

gann ein tirofice ;Vitalter ber tintberfungen unb Cirfinbnngen, bic Örof?-

inbuürie cvbob mad)tig ibr ,^aupt, es bilDeten fid) bie Mlaffengegenfä^e

0011 itapitai unb Arbeit. 2)aft ©elbftgefü^l ber bärgerlid^en Mlaffen
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crftorfte, im ^nbimter« lutb Svbeitcrflanbe ttgte fui^ ber Wbt^m^
0e0cn bett SMnid bed Aq>tta(Umitf. 60 vurbe baft Sntereffe ber SU-

gcmeui^eit auf fQ)ia(e mtb iuitlona('5foiiomif(te Stögen gelenit.

Su4 9ttf biefem (Bebtet flbema^ — neben tSnglanb — gran!«

rei<i^ bic fO^ienbe Stolle. Unter ben banuiU entfle^nben ober im Su^
bau begtiffdrcn fo|ia(en ®9flemen fieSte bei @Qint«6imimi9mitft balb

aOf anbeten in ben ©Ratten. S>et ^^^^ ©pftemft,

bet (8taf Glaube $entt be Saint*@imon (geft 1825), ein

Spület b'tllembettft unb eine eb(e @i$mätmctnatur, beabfid^tigte

nid^td OetingeteS, aU eine meltumgejialtenbe ftieblid^ 9tefotm oUer

mcnf(((i($en Set^ftniffe. ®tunb(age feinet Se^ na|m et ba«

$tin)ip ber allgemeinen Sruberliebe, baiS alten (SmM in ^ten um>

gefe(}t werben mflffe. ^ ba^te ft4 eine dteorganifotion ber fosiolen

SBer^aitniffe, mU^ mit ber ^d^flen inbipibueOen Steigt bie aflgemeinfie

Sid^erung unb Sefriebigung beft (Befamtintcreffei» ber SRenf^^eit oer«

bdnbe. SSon ber fottfd^reüenben gnbufirialifietung bet SSeft et^offte

et bie Slnba^nung cined neuen 9te4t«i>etl^d(tnijfed ^mifd^n Xtbeit, Sfi^ig*

(eit unb )ßol^n. @etn Sitl mot ein Stbeitetflaat, in bem bie Slrbeit,

ate boiS SRittei aÜet ettei^baten Stbenfeligfeit, gerotjfetmagen heilig

gefprod^en unb fflr einen fitmmlifd^n ©egen erüfirt würbe. Hüte bib*

lifc^en 3(uffaffung ber ürbeit ate einei» ^lud^e^, ber infolge beS @finben«

foDeS auf ber ^{enfc^^eit lafte, würbe von @t.s@imon fc^toff wiber«

fprod)en, wie i^m benn fiber^aupt bad bogmatifc^e G^rtfientum atö eine

überlebte ^nftitirtion erfd^ien.

^iefeiS Softem nun würbe tton feinen @d^ü(ent, unter benen fid^

l)od^begabte 5^pfe befanben, in rabtfaler SBeife weiter au^gebtlbet.

^ajarb, ber bie fojialpolitiic^c Seite vertrat, gelangte in idjurfer "öe*

tonung bei» 9Ba^(fprud^e8 feined SReiflerd: ,,/'>oi^tn)ä^renbe iBerbefferuni^

beft moralifd^en, inteUfftuellen unb p^ijfifc^en X'afein^ ber ja^lreic^ften

unb ärmften Älaffe", fd^liefelid) ju fommuniftifd&cn @runbfätjen, inbem

er beiipielöiüciie bie 9lufl)ebnn(i be^ C5rbred)t^ nnb beö '^riooteigentum^

forbcrte. — lin f an t in bat^egen, ber befonber« bie reticiiöfcn ^'^been

3t.^8imong roeiter entjuicfelte , beFannte fid) ju einem ücrt:5eiingten

^antl)ci>?mue : ("•Jott ift Weift nnb l'uUerie ',niiteid), er ift bo^ lebenbe

l'lU. Ta nnn ba«^ /vleifd) iiiitrennbar üoiu (^unftc luib iiotterjdiaffen ici

nne bicfcr, fo ici cö falidi, ba§ Al^üdi, wie bae (ibrifientum lebrc,

,Hi nberiüinbcn, bic natuvlidicn Triebe ju crtotcii. Tie lüiatur minie

mieber in ihre :)icd)tc ciiu^ciciU merben: eö fei bie „'Jkbabilitation be«5

3•leif(^)e^^" anoufticbcn. - L'luc> bicfer in iljrem Hern gcfunben i:ebre
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ent»kb(te ^fantiitd Ceibtnfc^aftUd^er Sc^märmttfiitn, inbem tt fte auf

M gefc^Iec^tlic^e (9ebiet fibertrug, jlonfequenjen, bie in einer fßtx^m*

üd^ung ber freien Siebe gipfelten. mt fetbft feinen ^reunben ju

ftarf, unb ein grogcr Xeif ber jüngeren @<tint«6tmoniften, unter i^nen

au^ Sajarb, fagte fidi oon i^m (od. <S(^(ie^(id^ nmrbe (Snfantin 9on

ber d'iegierung 5ur %>erantn)ortung gejogen unb baburc^ feinem Offent'

liefen auftreten ein (Snbe bereitet.

So Diel Unau^i^egoreneg ber ®t.*Simoni^mu« barg, fo roenig er

ba# ^eflebcnbc berücffi^tigtc unb roic fejjr er bic Äöpfe mit unftaren

imD i^eftUjrltdjen ^beeii erfüllte: unbeftreitbar bleibt il)m ba« SSerbienf^,

ju einer ^dt, roo ber gewaltige inbuftrietle ,"vort)d^ritt ju einer Um»

.i^eflaltuiig be« iiMitid)afi>lcbni« bränc^te, bie ^Jienfc^en 511 ernftem ')la(S^>

beuten iibcr ba^^ SBcfcn ber (^kfellfcbtUt nnb boQ 'iNer^ältniS beö Gin--

jcinen äuni (^ian,>cn anticrec^t, nnb bie alli^cnieiue ^Uifmerf)amfcit anf

loid^tige fojiale unb naiional=üfononiiid)e Aratien, bic jur Crntict)eibuut^

ftanbeu, gelenft ju baben, 'J3iand)e Ijciliaiuen unrtfrfiQftlic^en :Keforuien,

bie in unterer ^eit Derrcirflid)t finb, rourbeu burc^ bic ^4>ropaganba

beiS 3t.'Simoni§muö aut^bal^nt. —
"^iahei füf)lte fid) in ben letjten ,^sQ[)rcn ibre^J ircbcne lum biefen

3bcen Ici&cnid)oft(i(^ ergriffen. Trafen fie bod; in il)r eine Saite, bie,

Dom Icifeftcn .s^aud) in Sdninngungen (\i\t^t, befonberg tief unb fd^ön

crflang: iljre 3i)nipatbie mit beni bart arbeitenbeu, leibcnben 'i>olfe.

^ic St.-Simoniftcn bobicnten fidj feit 'jjouenibcr 1830 beö „Globe"

al*? il)reö inibli^ifti|d)eit Cnjan-j, unb iHa^el la^ bie)c ;Jeitfc^rift regeU

mä^u\ nnb mit lebenbiijftcm iHnteil. Sie nannte ben „(^lobe": ,Jp i)ain

iinotidicn, meUte^j man baben muB," unb empfal)l ibn allen !Dien=

fcben. - „^om baben 3ic @lobe^," fd)rieb fie im 2tpril 1832 an

iH. Don 'ii.'inifen. „Sie merben burdi meine Str{rf)e nnb '5^>orte

febn, nnv> idi für fdion, fd)on gefugt unb nnd)tii^ finbe; aber nic^t,

roie erfdiuttcrnb, aud) icneincnb, and) beciliicfenb cö auf mid) mirft:

e>> trifft einen ganj lebeiiDiflcii , i^^orbnetcn 'l^orrat in mir an. ^d}

litt nic^t allein, aber mit allen Hienfd^en, unb unenblidö, öieUeidjt

einzig . . . 3lud) intereffiert midi nid^tä gan§, aU roaö bie (Srbe für

uno beffern !ann, fie unb unfrc ^janblungen barauf." ^'^^rcm trüber

l'ubiüig brängtc fie baö 33latt mit folgenben Korten auf: „3lpropoö

oon öüte, Sanftmut, :Ked)t, :){eligion unb aJicnfeben liebe — : tie* bod)

ber St.^Simonificn ibreu @tobe! ... S^^bt« tritt in« hieben. 6ben

fcblug i(b feine Stelle über ^ran-^ofen nacb. 6r tlef^t'd. Bo^at von

gortbauer bed Riffen« bin i(b überzeugt. ftubiere nur bied. @ie$t
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man bte 9Renf(^^eit fd^reiten, i^r Reifen, fo i)l man ni^t <dt. Saft

oergeffe id^ mein fieiben: Xtoft |ab' in ber 9bi4t babucd^ unb

fprcd^e mit ®ott" (1832.) — ^egen ^eine, ber mä^ ber ^ulU

reootnttim in ^ri« bie 6aint«Simoniftif(^e SetueQung eifrig ftubierte,

ipxa^ fie fic^ über i^re Uebereinftimmung mit biefen ;3been nod^ beut>

(id^er au9. „Sd^abe, ba§ und nid^t eine l^albe @tunbe müitblic^en

®efprä(^« über ben ©atnts3imom«mu* gefd&enft ift," l^eißt in einem

von ä. ©trobtmann*) miU^etcilten Briefe oom 5. ^uli 1832.

„3Jlic& bünft, roir finb über manc^c^J bariu iiid)t einer 3)leinung. &
ift baö neue, groBeifunbene ^nftrument, roelAe* bie groBc alte 'liUmbe,

bie ßJefd^ic^te ber 5)ien)(^en auf ber (5rbc, enbtid) berüijrt. (fr

operiert unb fäct, unb unuinftöfUicbe il^abrlieit bat er ane i'idit nr-

förbert, öie roabren ^-rac^'n in :Heibc unb (^)[ieb (^eftellt, üiele, luiditigc

bcantroortet ; bie ^Kelujiüusfragc mir nidit jur (Genüge, unb bieriiber

müßten wir ftreitcn, fpredjen. Ttw gangen äl^nter moreii biefc 3c^riften,

bcfonber^ ber ,OMobe*, meine 9iabrung, Unterbaltung, 'iU^idjaftigung,

fein Änfommen meine ganje Gnuartung. ^ie ©rbe i)erfd)önern : mein

ülte^ 2^^ema. Pfreibeit ju jeber mcnfc^lid)en ©ntroidlung : ebenfo . .
."

3n biefer i^rer Uebereinftinunung mit ben (^irunblc^ien ber Sdjule

fonnte ue üofler Uebevieugung fpredien: „^dj bin bie tieffte Saint^

<Simoniftin. SJämlid) mein ganzer Wlaube ift bie Ueberjeugung be<^

^ortf d)rcitenv3 , ber '^jerteftibilität, ber 3lu§bilbung bC'^ Uniuerfum^ ^u

immer me^r '^erftänbuii^ unb äBo^lÜanb im ^öd^fteu <sinn; i^lüd unb

(iJlürfbereitung."

d\a\)t[ jagt in bem Briefe an .^eine, bie :Kcligiou^f rage iei

oon ben @t.s6inioniften nid)t in einer ibr genügenben ^il^eife beant-

niortet roorbcn. "^ad) ibrcr iUnfidit burften fie ibrc Vebie nidit mie

fie ee tbatcn — aUi eine neue :Keligion be^eicbnen; benn eine foldie

„tönne nid)t bebu^iert unn Den" ; fie müffe „ai^ (Bebot offenbart ober

burd; iBunber bcioiefen" luorben; fonft fei fie „eine l'ebvc, ber uor^

tjanbencn Vernunft angereiht," — alfo eine Vcbre ber '"]>bilofophic. iHn

biefe (Erörterung fd)[ient fie folgende, für bie Xiefe il)re^ :)ieditebennif5t=

fein^ bejeicbnenbe Betrachtung: „Ta^ ift aber bav 3d)ünc unfcre-*

ie^igen ^uftanbed, ba^ baö @ute unb ^eilfame bemiefen n^erben fann,

— unb alfo bemiefen roerben mu&, — unb ba^ bae fiir ::)lecbt ?lns

erfanntc und }um fi»öd^flen in und fü^rt, unb fo ron unS geehrt mirb,

mit bie unermartetfte Offenbarung, oon (S^dren oon (Ingeln aud beu

*) ^öt'tnti Scben unb SBertc. dritte Vuflogc. (Kunbutg, i^off-

monn <Sampe, 1884. — 8. 9b. pag. 76.
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StMttn gereift! ^cfe unumfitdlltd^ 9(iicifcmittn0 bc« $MliUn, Hefe

^eiüg geiDOtbene SSere^rung bafär tfl i^t leltgiM^ aber iti^t tne^

Steligioii. S)od ift ie|}t bas ^eilige «ntltl» (^otted, iDe(<M wür er«

fennen: eine (Soibeti^, ber itid^tö »iberfie^en fam." ^
Xit 3Deeu (Siifantind fiber bie Steugefltaltung ber wie« ^o^l

entf<l^icben ^umd. Slud^ fie oetfangte, mie loir fa^en, (5i:ei§eit in ber

; ober <Sinftd^t in bod Sefle^enbe, i§r 9iefpeft oor bem ^tftorifd^

@en)orbenen lieg fte bie oom „Olobe*" proüamierte 9Vftnncr« «nb

^rauengemeinfd^aft mit ftttlic^em (Sntft ablehnen, ©old^en ouftf^vei*

fenben ^orberungen fe^te fte i^r ^efenntnid entgegen: bod fei „ber

Inbegriff ^öd^fter 33ilbung" — in ber 9ieIigion, wie in ber (S^e—

:

„GinrotUigung, burd^ @inficlbt unb ^erjenSübung, in bad begebene, ^or»

gefunbene, 'JJiöglic^c
; iUnfd)Uefeen an ba«, road mir §öc^M fennen."

— 3ie roar aucft in biejer ^infic^t feine Sieoolntionärin, fonöern eine

3ln^nngenn naturi^emüBer organifdier (Sntroicf clung.

:Kal)cl'^ (\cin^tx .Hreie nalini an ber SaintjSimonifti)d)eu ^cmegung

lebliaftcn iHiUcil. 911^ ber pvoteftanttfc^e Xlieologe '^rctf d)n c ibcr

ein i\nd) gegen fie gefd^riebeii batte, lieü 'l>aiu()Qgen in ber „IHU--

gemeinen ^-Jeitung" einen 3Irtifel erfc^eineii, in bem er uor oberflQ(^=

lid)er iNerurteilung ber ^eljre roarnte unb itjren guten ^ern oerteibigte.

iRa^el, bie für alleö jugenblicfte , fri)4 anfroartöftrebenbe i'ebcn

(5mpfänglidie, foUtc nod) in itirem Ijoljen 'Hilter bie >vreube öaben, ein

ncne-j Tid)terge)c^lec^t um \iä) erfteben \u fef)en, ba*^ bie C^beale beö

politifc^en unb fo^iolen Aortfd)ritt'? mit beionberev tf nergie betonte unb

fein \)öf)tit^ Strebenöjiel fannte, ali „ben bemegeiiDen Dindjten ber

^eit bieueub fid) nnjnfdilieHen" : H finö bie 3ci^riftfteUer, bie man unter

bem ij^egriff öei? ,\ungen Teutfd)lQnb jufammenjnfaifen pflegt, alfo

in crfter l'ime ::Börne, ^eine, (^u^fon), Äfaube, ^JDiunbt, äBien«

barg, Hübne.

Vange ift biefe !rid)tergruppe biniiditlid) i^rer ^i^eftrebungen unb

pofitioen SlMrfungen fnlfd^ beurteilt nuirben. Tie ftrenge 'i^erfolgung

bed Teutfdilanb bnrd) ben Dentfd^en 'Bunbe^Jtag (feit ^Tejember

1835), ^ic auf bie fd)inal)lid;e renun,^iQtion ii>olfgaug Dcen^el^^

jurüduifnliren ift, bat ben ^svrtum erzeugt, qUj ^anbelte esj fid) um eine

geheime :i>erbiubung ^um -^wcdc bemagogifdier unb anord^iftifd^er Um-

triebe gegen Staat unD >vird)e, Cibriftentum unb l'ioral. Tiefe Vegenbe

^at oor einer unbefangenen Hritif ntc^t bettelten tonnen, ^eute er*
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fcieint ha» ^unge S)eutf(|Canb ol4 eine ^tniipe ooit 64nftflcQent^ bte,

vrie efl ici 9Rfinneni bei»fe(ben auterft imb a^Ud^ev QkifUiri^tiind bec

^üSL |u fein ))flegt, gCeid^cn iUUn )tt{ltebten, ober weber einer ge*

^imen SSetbinbung angeldtten, noi| eine ^64«^" biibeten; bie felber

oft gegen i^e 3nfammenfoi>pebmg ptoteßiert unb bie fceie @elbflanbig«

feit i(re9 littenitifd^ ^un« nad^btfldli^ oevfl^ctt, ja, bie ft4 jeit«

weife fogar bitter befe|bet ^oben. S)ie Bewegung trug, mie So^anne«
Sßroeii in feinem bol^bied^ben Sßerfe fiber ben ©egenfianb*) fagt,

„in geifUger »ie (ünilterif^er Seji^iii^ ben Geratter eine^ gfiren*

ben Uebergoiqtf ^ romantif^en ©timniiingen unb 9ttf4anungen su

einer realifHf^en, auf fieben unb aSHrÜi^feit in @toat unb (BefeOfd^aft

gerichteten unb itunffweife, bie oon ben Sbeakn be< politif^en

(^ortfd^ritt^ befragtet nmrbe.'' Xta ®runbpnnsip ber 9en»egung mar

neniger dfl^ifcber, ate poCitifd^r 9totur. Sßienbarg (geb. 1803),

ber bie Sejeid^nung „3ttngeft tCeutfd^lanb'' ate Gd^Iagroort juerfi ge*

braucht f)ai (in ber 9Bibniung feinem Sud^e ^.^eft^etifc^e ^yetb«

lüge"), fennjeic^net baS iiti foldentiermaBcn : ,,2Bett ber 9[bfo(uti<«

muft <iu9 {^ucc^t vor ber grei^eit av» bem Seben bie @<j^öni)eit ge«

[trieben unb ein Seben in 8(^5n^eit oer^inbert, brecht feine Sc^ronlen

unb d^Mn, bamit bie ec^ön^eit i^re milbe ^errfd^aft Aber bie tBöOet

beginne." ^ie €d)riftfteSeret fei fein Spiel \ö)öntx ©elfter, feine leidste

^efc^äftigung ber $b<^tafle me^r, fonbern „ber @eift ber 3^it er«

greift M 6d)riftfteQ[er« ^anb unb fd^reibt im ^ud^ M geben« mit

bem ehernen (Üriffel ber ©efc^id^te". 3)ie ^icfttcr fte^en ni(^t me^r

im 3)ienHe ber 'iDhifcii uUeiii, loiibcru auä) im ^teufte beö 'l>atertonbed,

„unb allen nüidjtu^cn 3«itbcftrcbungen finb fie ilkrbünbete".

i^oii einem Tid[)ter(ieid)led^t , Doj — bcrouftt ober unbciuuBt —
folcben ^^becit bulbicjt, barf man feine bol)eii, rein poetijc^en t^eiftungen

ernnirten. Unter ben ^änbcn ber ."snniibcuti'dien rourbe jebe^ 5lunft--

nierf ju einer Streittd&rift; ihre lUrbeitcn waren, um einen (^octl^e=

fc^en ^U^:^^nlcf t^cbrauc^eu, „ocrljalteue %^arlamentorcbeii", bie fie

fid) nom .'öer^en fd)reiben niufeten. 3d)ranfenloie vEubjeftimtat lü oa^j

Dierfmal faft aller biefer :)iomanc unl> Tramen, beren gelben g^c-

treue iJlbbilber i^rer Schöpfer — ba^ 5?ritifieren unb 'Jiafonnieren

n)id)ti(ier al*^ ba^ öanbcin erfd)eint, wenn fie ee and) nidit uerfdinidben,

gelegentlid) mit jugenblidier :)knommifterei ber fonoentioncUen 'J)iüral

ein @(^nippd)en fc^lagen; inbej)eu felbft in i^rer :^eibenj(^aft fiuD

*) Xa§ junge 1)eutf erlaub, (^in Siic^ bcutjc^er @eific9(|ef<bi<l^c Son

:;^o^anneft$coelft. eitatgaft 1892. 3. Sotta Sloc^f.
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fie feltfam blaftert unb boftrinär. ber oertoonenen jUmpofition^

in bem übertabenen SIpparat uon ^arfteflungdtnitteln, in ber ^ortiebe

für ein bett .Hünftler* unb ariftofratifd^it Streifen entnommeneft Milieu

^cigt fid) bie na^e i'erroanbtfc^Qft ber ^unqbeutfc^en mit ber roman=

üidm Sct)ulc, aus beten Söanufreife fie bo(ft t)inausftrcbten. Qin

i^ren^eiUofer ^^effimi^muS ^ eine lä^menbe :)iegation iafteu auf biefen

äöerfen.

ber ^iktracbtung be§ $^ungcn 2!cutid;lanb fommt man mit

bcni a|tl)ctijd)en 'JJiaBftabe md)t a\[<>. „2)ie fiitteratur folc^er ^nibling^»

jeiteii ber (^5efd)ic^te", fac^t "^'roclB, „fonn nur geroürbigt roerben,

tüic ein neuerer ^id)ter von <Qutten^ Söirfen ([c)ac\t hat, als »fprüben^

ber, blifeenber, inS ^^brliunbert Iiinein wetteilcuditcnber (^ieift'." —
'80 betrachtet, i)at ba^ ^sii^W ^eutid)Ianb feine i>erbienfte unb — tro^

feine'? uegierenben ('»irunbju^e^ — poiitiue iiUrfuui^en erhielt. 6§ bat

mit (iieift unb (5rn)"t, unb nic^t oline &[üd, ba^ poetifdje >lönuen bem

politif^en ,^beenftrom ber ;V'it anjupaiien, bem 'Jieali^mu^ unb Sen*

fualiomuö auf allen Vebeu'^gebieten ju ibrem ^)ie^te ju uerbelfen Qe-

fuc^t: toir fet)en im Mampfe tiefen bie fpiritualiftifd)en Siuigfd&reitunc^en

ber ^)iomantif unb flCf^en bie 'ikrgötterunci ber abftvaften ptjitofopbifc^en

3pefulation bernovrai-^enbe 3)?änncr ber 'UMffenfc^aft, mic HL oon ^>um»

bolbt unb :)iante, 3d^ulter au 3d)utter mit ben vünigbeutfdien

ftreiten. Ter 3(nbrud) eine^' ^citalter'^, bo'^ „im ^^cidicn bcö -Inn-fcbre"

neht, einev^ ^^italterö mit perbeffcrtcn ^oU-, "i^erfebr*-- unb :){ec^tds

ncrbaltniffen, ift nid)t jum meiiii^fteii buid) bic fc^arfe unb mii\igc .Hritif

ber beftebenben ;^uftänbe, roie roir fie in ben ^umoriftifd^en ^){eifebilbem

unb :)ieifenoDeUen juugbeutfdier 3c^riftfteüer finben, oorbereitet morben.

irnblirf) baben fie tapfer mitiicmirft am Sturze ber abfolutiftifd}en

^J{ei^ierun9'jforni unb an ber .'öcrbcifilbrung einer gerechteren £)rbnung

ber politiidicn unb fiv^ialen ^iHTl)ültni|fe.

Unter bell uittjenöffifd^en grauen ^at uac^meiebar ^iabel einen tiefen

unb nad)ba[tigeu (SinfluB auf bie 3)?änner be«i jungen Teutfd)lanb —
mit 31u^nabme ^öörne^, ber ja bie übrigen an 3llter loeit überragte —
ausgeübt. Unb bocb ^at fie einzelne biefer jungen ^d^riftfteller perfön-

lic^ gar nid)t, onbere nur oberflächlich gefannt. ^n intimere ^ejie^un«

gen trat fie nur einem, bem ^ebeutenbflen bei» Hceifeft: }u ^eine.

«
*

3m ,'^rübiabr 1821 traf ber21jährigc sind. jur. Heinrich ^eine

(1799—1856) oon (Böttingen, m er einer ^ueQ'älngelegenheU falber
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relegiert loocbeit toot, ht Serfin ein, um ^ier fein @tuHum fort^u^

fe^en. ixa 6d^i(ffal ^dtte i\)m fttne größere (Bunft bejeigen fdmten,

a(d tnbem e$ i^n quö ben engen unb trübfeligen ^l^erbdltniffen ber

Meinen bannöocrifdicn Unioerritöt^ftabt niittcii in boe gefeüic^aftlid)

rege unb roiüenfd)aftlid) nufflrcbenbc ^'ebcn ber preufeiic^cn iHefibcn5

bineinnevic^Ue. ':Dianc^erlei Aofti-nen hoben hiev jm'animengeiüirft, um
feine geiftige (Sntroicfelung nnb feine gefcUige \{Ulbung jn förbern: nidit^

über fann fo roo^lt^ätig, fo tief unb riditunggebeiiD feinen (^lein uiiD

fein (>iemüt beeinflußt bi^ben, al>> fein ^erfcbr mit üia^ti unö i^rem

Äreife oom ^lübling 1821 h\<^ 1.^23.

.^eine rourbe, wie fo uiole a^^ere, balD nad) feiner UeberfieDeluiig

in :)hihelö gQftlid)eii 3alon eingeführt. 3eine äußere (^rfd)einung

roar eher unbebeutenb in bie klugen faUenb. "i^on Jigur fleiii

nnb fd)nuid)tig, büs 'Jlntli^ bartlos, blaß unb obne einen beroor*

fted)enben ^ug, fein 3lnftreten fdiüditern unb oornebm ftiÜ. Ter ^Blicf

ber 'JJienf(^enfennerin burd)brang jebodi Die .'öiilie fciiie^? rofcrmcvtcii

"üI^efenÄ; fie erfannte in Diefem unfdieinbaren ,\üngliiig einen Ih'enidiei;,

ber feelifc^ litt, beffcn .»gcrj fc^on bie 'ii>unbc fdjnierjlidjer ^nitäufdjung

trug, bie er, balb unter er^eud^elter '^Maftert^eit, balb burd^ bittem

Spott ber ^4i^elt ju oerbergen fud^te; bad genägte, um i^m i^re innige

Spmpat^ie su jid^ern. Slber ibr offenbarte fl(b in bem medifelnben,

anf unb nieber fd^manfenben (Sinprlnbungdleben b€# jungen 'JDianne^

au(^ bai^ reijbare, feinbefattete 'J^atureli M werbenben Stünftlerd, ben

e« nad^ i^erftdnbni^', nacb Hlnerfennung feiner @aben »erlangte. „Ta er

fein unb abfonberlid^ xoav/' erjo^U Wif^l, „oerflaub id^ i^n oft unb

CT mid^, n>o i^n anbre nid^t Derno^men, bM gewann i^n mir, unb er

n44m ntid^ aU Patronin .. in fieine« fpdteten Sriefen on

Satn^agen*) wirb bie geheime geiftige UebereinfHmntnng inifd^n

i^m unb ber greunbin nie^rfdd^ au9gef)yrodben. „XU i4 i^rcn [Sto^eU]

Brief ia»," fd^reibt er einmal^ ^war*« mir, aU mite* id^ traum^ft im

6d((afe aufge^nben unb (ätte mU^ oor ben Spiegel gefiellt unb mit

mir felbft gef^nrod^en . . . 9n Smu oon Sämigen broti^e id^ gar

nid^ |u f<i(reiben, fte meiS ade«, mad id^ i^r fagen (dnnte, fte mei§,

mi id^ fa^le, fte met6, mo9 i^ benfe unb nid(t benfe." 3a, er finbet

fogor, ba| feine 6<utbfd(rift ber Stakete immer ä^nUd^ »erbe, unb

fOgt erfUirenb ^inju: „3m ©runbe ift e9 aud^ Unnatur, loenn i4

anberd fd^reibe. (Sinb ftd^ boc^ unfre ©ebanfen ä^nlidb mie ein 8tem

*) 'JJht^ptciit in ben „^tiefen oon etAgcmaiirn, 3)Uttetni(^, ^«ine
unb Bettina oon ilrnim".
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bem atibent — befonbecS metne ^ter ©terne^ bte fo ted^t mete

aRUUonen 9Rei(en oon ber ^be entfernt ftnb." — 6eine Briefe finb

000 banfbarer Hnerfennimg bet Kebeooffen Slufna^me, Me er im S(im<

^agenfd^en ^aufe gcfimben. „63 ift ganj natürlid^/' fc^rieb er am
17. 1823 aud Lüneburg an ^arn^agen, „ba^ id^ ben gröBten

be« 2^agc^ an ©ie unb ^s^xt %xavL benfe, unb mir immer Icbenbig

oorfc^roebt, roie Sic bcibc mir fo t)iel ®ute# unb £'iebc3 erjetgt, unb

mid^ nüirrifdieii, fronfen SKann aufgeheitert unb geftärft unb gehobelt

unb burd) :Hüt uub 2bat unterftü^t unb mit 3}jQccarüni unb ©eiftes»

fpeifc crquicft. '^d) ^abe fo menig roal^re Wüte im l'eben gefunben,

unb bin fo uicl fd)ün mnftifijiert roorbcn, unb Ijabc erft Don 3^ncn

unb ^\)Xii tjroüijer^igen Arau eine ganj menfc^ liebe i^ebanb^

lung er fahren." — So ift e^ nidjt uerronnberlid), bafe er ba^ .n^quö

^^ran5öfifd)e Straße Dir. 20 fein „iNüterlanö" nennt. Daß er oon feiner

Scfanntfd^aft mit ber „lieben, guten, fleinen ^rau mit ber grofeen

Seele", bie er, UebeuoU übertreibcnb, einmal o.U bie „gciftreicbfte

^rau bed UuiuerjumS'' bezeichnete, euie neue „gro^e Xiebeneepoc^e^'

batiert.

^\0M fönnte nad) Dicfen C^eftänbniffen anneljmen, bafe 'Ha^el ben

Jüngling burc^ freunbfdiaftlicbc Siac^fic^t oermöbnt unb ocrrocid^lid^t

bätte. !3)od^ im ©egenteil : ibr §au»5 mürbe ibm ju einer Sdbule ber

Grjiebung. W\{ bem Sd;arfblid einer üermnnbten Seele falj ^ia^el

bie Sd)rcdd)en, öie in feiner 9Jatur lauerten: .»oeine erjüblt, fie ^abc

fic^ oft nit^t menig um ihn geängftigt „in jener meiner jugenb*

Iid)en Uebermiiten, in jener ^eit, al^S bie Alamme ber '^Unibrbeit mid)

mebr erbiete, alö erleuditete . . ^'^^nöeffcn ber toUe llcbenmit, ber,

^eitmeife inilfanifd) au-^ ibm beroorbrec^cnb, fie ängfiigte, mar nid)t

ber golbenc, ^armlofe Uebermut ber ^itg^nb, fonbern baö Sumptom

einer Hranf^eit, bie tief in feinem geiftigen Crgani^mu^ fcblummerte;

biefe 9Ui5brüd^e waren bie l^orboten jener jügcllofen Subjeftioität, bie

feiner ^id^tung roic feinem lieben al* 5{ain§mal niifi^brüdt ift. 'Jio^el

nollte bie ^rei^eit ber '^erfönlic^feit ; aber fte fe(^e il)r Sc^ranfen In

einem ftarfen l'Hic^tgefütjl , in einem unbeirrbaren ^ied^teberoubtfein.

Sd^on einmal hatte fie einen \)oi!ii>t%oh{t\\ 'i)ienfdhen, ber i^r naf)e

fUinb, moraUf(b Sdiiffbrudb leiben unb fein lieben felber rettungdtoft

oerpfuf<ben fehen, meil er feinen 05eifl nid)t bänbigen !onnte: (Stemend

Brentano! $or biefem Stbictial n)ünf<bte fte ^eine ;u bemalten.

„Sie foUen fein Brentano werben, ich leib' nid^t!"

rief fie ibm ju, menn fein mephiflophelifd^er ^o|n {t<b Qufredte, wenn
Oecbtow, stauet QacnbogriL 8. Vufl. 24
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feine Snmie bte ^Bk^t ber 6d^dn^tt )ccttfimntcttc «Srnft ^at bet

tiMig," f^rieb fie einmal i^rem SRanne, „aber feinen SRimb, i^n

iMTf<^lui!en.'' Ober in \^tti^ftm %ont Xngelu« Sitef iu^ aitierenb:

„^eine mii§ .loefentli^* werben, unb follte er ^rügcl ^aben. ,^enf4,

werbe »efentlt^!'" — Sit bat ftd^ xtbli^ SRü^e gegeben, biefe oer*

^ängmftooDe 9{et0ung ibreiS ^reunbed befömpfen, unb ol^ne 3n)eife[

l^at oud^ bie „gute @eiftedluft" i^re« fterfebrö i^n, tote fo oiele anbere

junge i^eutr, in moralifc^er ^infid^t gef^drlt unb geläutert. Xber jene

Einlage roav ju tief gegrttnbet in feinem ^^e\tn, aU bag Mal)d bleibenbe

^foige ^ätte seitigen fönnen. —
9{QtürH(^ uertrautc ^eine ber neu geiuonnenen 5f^atronin batb bad

©el^cimniS feinem poetifc^cn Schaffcn#. Sie rourbc i^m fritifd^e Se*

rnterin unb übte nud) bicfcö iHnit mit ©ruft unb 5Bo^rt)eit. „:,^cö

lobte, une alle, ibii iieni," cr^ä^lt fic; „unb liefe il)m niditS biird), iah

id/^ üor bem Trucf - bod) bas pefdnili faum ~ ; unb id) taöelte

bann fc^oif." ^ii bcnifelben Skiefe [an (^»entj, uom 9. Cft. 1830)

rühmte fie bie „iU"OHc (^nibe bee Stil;?", bie ."oeine befif.e. „Wit Sc=

barf)t fot^e id) Wabe. Gine oon biefer 3lrt hatte ^ricbiid) 3ci^legel

(ol)ne feine AUinft unb ®ebanfen>; id) nannte bQ>J immer ein <Sieb

im rbr baben, mel^e^? ni(f)t^ 3d)led)te^ burd^lüfet . .
." roar bie

noUeuDete fiinftleiiid)e ^UM)errfd)ung bc^^ Stoffel, bie fie an bem jungen

3>id)ter bcnnmbcrte. Tiefe Vieber erinnerten fie in formeller .sMnfidJt

an bie r^ioetbefdie Tiditiueife: fo ^atte auc^ er einfache SJiotiue uolt^:

liebartit], m an)d;aulidjn]egenftänb(irf)er Tarftellung unb ebler natiir-

lieber 2iuadic bel)anbelt. Hnbere (^3ebid;te nnefen, mai' StoffauiSumbl

unb ""IvhDiiüguomie betrifft, auf romantifdje .Hunftaiifdiauungen jurüd,

in bencn :)iabel uon ;,"\U(ienb auf burd)au>J beimifd) mar. Tcnn roenn

andi .öcine, mie ^IWfdicr )ai]t, bie iHiiflöfunt], ben i^ermefuntv^pro5eB

ber beutfd)en :)iomantif bou^dmet, fo cH'bört bod) alle^j '^nifitiue feiner

l'nrif un^meifelbaft ber roniantifdjeii iUmftrid)tung an. !J^a*J l'ieblid)c

unb Träumerifd)c feiner HJufe ift au^? bem oon Ülrnim unb ::Bren«

tano miobcr aufaoiuabenen Cuell bcö beutfc^en 'i'olfeliebe^ gcf^öpft:

ba^< Wefpenüifd)=e^)rauenl)afte ber 'iHininirfe, bie fouueräne Tronic, roeldje

bie aufi]ebaute iraumnnit mit fecfem Sd)lage jcrtrümmert — bad alle*

mar ed)t romantifc^e^ CSrbtcil. Unb ^ier fc^lugen Ma\)d Xöne an hai

Ol)x, bie nab oerioanbte Stimmungen in ifir roecften. äbid ibren

eigenen OeifteÄringen fannte fie biefe grellen 3)iffonanjen : wenn bie

feufc^e, naioe @mpftnbung oon ber unerbittücben ^Jiefle^ion jäb burc^*

fd^nitten mirb; menn eine jener Sßabrbeiten, „bie notb feinen 9laum
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finben (aitn, ftd^ baquiMen, geroaltfam in Me SBelt tncdngt unb mit

einer ^rrenhini3 tjerDorbringt" — : )o i)at [ie ielbft eittntd, tna ©d^mcrä^

^aftc biefe* ©eiflci^projcffc^ anbeutcnb, bag ^parabo?:on crflärt, bag ja

in i^ren eigenen Slufjeic^nungcn eine fo gro^c dloüt fpielt.

dia[)ü liefe e« fid^ angcletjen [ein, i^ren ^^rcunben bos neue

Xotent poniiftellen, unb bie freiibige Hnerfennung, ^ie ^eiue bei i^nen

erntete, that il)rcm gütigen ^er-^cii lüo^l. 3o würbe i^r 8aloii bie

©tätte, lüo er bie erftcn '^^cil)cu bce 2)id)tcrä empfing. 5öarti{)Qgen,

ftetä bereit, iuiige Talente 5U protegieren, madjte i^n mit bcm '|>rotel)or

®ubi^, bem .'oerau^geber be§ „WefelltcftQftcrS", bcfannt. 3n biefer

3eitfd)rift, bic ba^ littcrarifcfie Crafel bcr gcbilbcteren breite iBerlin^

lüor, trat 5>cine mit feinen Webict)tcn jum crftenmal üor ein grö§ere<^,

urteit5fäl)igee ^^Nublifum, um e-s i'ofort im 3turme 311 gewinnen. 5)urc^

@ubi^* Sßermittelung tourbe t)ani\ feine crfte ^'ieberfammlung unter bem

fdjlicbten Titel „Wcbidite" im Tejember 1821 von einem 33erliner

SSerloge Ijerausfgegcben, unb inirnbagen loar e^, ber - in einer iHn*

jeige 33ü(i^Ieinö im „WeioU|'d)Qfter" — auf biejed oielocrjprec^enbe

©tftling^Jroerf nad)brücflid) ^inroie^.

1827 liefe ^eine feinen „©cbid^tcn" ba^ „iöuc^ ber IMeber"

folgen, bad feine 'Sebeutung l^prifer für alle ^tittn feftfteQen foUte.

®in Xeil biefer 6animlung, ber bcn 2:itel „Tie ^eimfe^r" trägt, i|l

^Raf)ti „üU eine ^eitere ^ulbigung" geroibmet. Tiefen etroaS eigen«

mäd^tigen @<i^ntt — ^ne I^Qtte oerfäuint, bie ^reunbin um i^re

^iniDiQigung bitten — begrünbete er in einem ^^mii on ^arn^

^agen (29. 3uli 1826) foigenbermafeen: „"Slix festen ti, aU woOte

i4 bab«iY# anAffwe^en, ba| jcmanbem siigel^itef. 34 I^uf fo

milb in ber SBett |jernm, man^moC !ommen fieutc, bie mi^ mol^l

gern )u i^rem ^cntum ma^en mddüten, aber htA finb immer foU^e

gemefen, bie mir ni^t fonberltd^ gefielen, unb fofange bergki^en ber

ifl, foS immer auf meinem fialdbanbe flehen : j'appartiensä
Mädame Varnhagen.'* -~ Slal^el aber war oon biefer i^tnt»

(i^en l^ulbigung, bie i^re Scfd^eiben^eit oerlet^e unb i§r aU eine

^tttofigfeit erf^ien, ni(tt fonbertid^ erbaut. „Xtt ^d^lag war ge«

fd^e^n/ Reifet ed in bem fd^on l^erange^ogenen Sriefe an ®en6 ; ,,unb

nur barin fonnte id^ mid^ faffen, bag id^ fd^on bamatt mufete, ba§

afled ©eiftige uerge^t unb fogar ba(b oon Steuern ber 9lrt uerfc^üingen

wirb, ja, bad meifle fafl unbead^tet Meibt. [3n biefem 'fünfte f)at fie

fid^ freilid^ bcjüglid^ be« „iöuc^e« ber fiieber" grünbUd^ getäufd&t.]

X^m fonnte ic^ nac^ ooUbrad^tem '^ittentat nid^td, aU i|m fd^reiben:
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nun fe^e ic^ H odOtg ein, rot9f^ih mon 6et gfltfitnnen erfl tie Griaiib«

nid erbittet, i^iien ein S3ud) jueignen )u bürfen u. f. w. Wx Mieben

vaA aber Mb na<$ wie oor .

.

(Sa (äBt fid) benfen, bag 9la|el ft<$ alle 9Rfl^e gab, i^rem &otif)i*)

in bem jungen ^reunbe einen neuen Serebrer ju »erben, ^eine

^atte ben großen ^ic^ter, roenigfteni» aui einzelnen 3Ber!en, fd^on in

frühem ^iinglingftalter fennen gelernt. S)o(b mifd^te fic^ in feine 9n*

erfennung fcbon früJ) ein Xabct über ®oetbe9 Slefcroiert^eit gegenüber

ben 5r«9«» ber „5)ienfc^enrerf)tc", eine ÜJlbiieigung gegen bie nomebnte

„5lunftbebaglicf)feit beö ^rü^eii ^fitoblebnuiu^öi^enic^." — 9iun rourbe

er im i>arnbagenfd)en .v?aufc 511 crhötner ^iVMounbcruiuj bcö 3Utmcifter»

bingerifien. 15aru^Qöcii, bcii (^joct^c jclbfi für einen feiner beften 5!enner

erfiärtc, bcr ibn oft über ficb felbft belebvt babe, - ^isarnbagen im*

ponierte v^cinc unC» beeinflußte ihn narf. .steine pflei^itc ihn öen „Statt«

balter (^ioetbee auf 6rben" ^u nennen. Täc^lid) mürben bic anregeiib^

ften Debatten über Da5 nncr)djopflid)e Ibema gefübrt. (Jinc Ar"<^t

biefer Unterbaltunijon mar e*, bnfe bcr junge Xid)ter nad) feiner 3Ib«

reife von 53crlin il82;3), nne er :)iabcl burd^ Vubtüig :)tobert melben

liefe, bii auf eine Kleinitjfeit ben ^anjen C^ioetbc burd)laä! „3d) bin

jefet fein blinber ^eibe mebr, fonbern ein fe^enber. 0octbc i^n'allt mir

febr gut." — Jiabel rid)tete ibr 'Jlni^nnierf barauf, ."öeine ju über*

jcugen, bafj (^oetlje ben allgemeinen ^ntereffen feinet iNOlfe-ö unb ber

9Kenfd)J)eit ni^t fo entfrembet mar, roic e>5 ben 3lnfd)ein batte; bafe

üielmebr aud) bie fpäteren SBerfe beS Tid)ter'>, gegen bie fid) uornebm-

lid) jener ^l^ormnrf rid)tete, auf einem tiefen (iJefübl ber alhu'meinen

•^uftänbc beruhten , über boren :){efürmbebürftigfeit in ber jiuiöeren

Cijonoration nur eine 3tinime mar. 3ie bat im (^jenenfat'i jur berr^

fd)enben 2lnfd)annng — biefer ibrev Ueber,engung in :Heflerionen über

(>)oetbe-> fpdtere '-IBcrfe me^rfad) xHuoörud gelieljen, beifpiel^meife in

folgenbem 'li'ort über „3lUIbehn Dieifter": „"TaS ganje i^uc^ ift für

mid) nur ein Wemädv?, um ben .Hern al< Tert bernmgemadifen, ber

10 lautet : .C mie fonberbar ift e*, baf? bem l^ieufdien nid;t allein fo

moncbee Unmbglid)e, fonbern aud) fo mandieö "iDiöglicbc ücrfagt ift!'

!^{it einem 3<iu^^^^f(^I^d W (^oetbe burd) bieö ^udi bie ganje ^rofo

unfered infamen Keinen Aiebend feftge^alten unb und nod^ anfidnbig

*) dine öiuni)li(()c unb t)öd)[t intaeijatitc Unterjuc()un0 übcc bie ^jic'

(unflen )ioif4en 0oetbe unb ^etne finbet man in bec €^fl: Ooetb« in$»eincd

Serien, barotftellt oon SBalter 9lobert>tornoi». Berlin, ^aiibe- ft

Spenecfcbe Sufb^anblung. 1883.
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genug oorijeljülten. Uiiö an X^)eater muffte er, an Minift, iinD aud)

an Scfjroinbclci bcn 'lUirqcr ücrtüeijcn, bcr )ciu (Slcub jüljUc unb fid^

m(^t mit ®ertl)cr löten tooHte ..."

2!oc^ mag e3 i^r auc^ nic^t gelungen fein, ibren grcunb für

biefe ?(n|c^auung^Toeife ,ui geiüinneu : jebenfallö roor bie^ ein 5Öeg, ber

politijd; unb fo^ial gerichteten 3"9^»^ "^^^ 58erftänbni§ be^ altcrnbcn

^ic^terS ju erfc^Ueien. ipeine ^at in iD^o^eU 6aIon einen neuen unb

gered)teren 3)iafejlab für bic 33eurteilung @oet^ed gefuubcn. Selbft aU

@oet^e ftd^ fpäter unoorteilfiaft über i^n geäußert ^atte, Ue| zx, ob«

gUi^ er in biefem fünfte empfinblic^ bid }ur 9iad)fud^t n^ar, ft($

nicmate ^mret|en, Öoetl)c^ 2;icf)tergröBe anju^roeifeln. „SBenn bic

@tente am Gimmel mir fcinbUd^ roerben/' fd^rieb er bamaU an i>am«

§agen, „barf id^ fte bee^alb fd^on für bloge 3rrU(|iter ertlären? Ueber^

iaupt tfl ti ^umm^eit, gegen äßänner 3U fpre<ten, bie roirflid^

gto| finb, felbfl wenn man 9Ba^ed fogen fönnte. S)ec jetzige ©egen«

fat} bet <Stoet|ef4en 5DenI»etfe^ ndm(id( bie beutf^e Slottonalbefd^rfinft«

^eit unb ber feilte petiftmuA, ftnb mir ja om fololficn. ^e9$o(b

ntttl i4 bei bem gro|en ^ben aushalten, quand m§me. (Be^dre

H au4 )u ben Un^ufriebenen, fo werbe i4 bo^ nie §u ben SÜebellen

fiberge^em" —
iäk man ft^ baft rege poCitifd^e Seben, bad im stoeiten Saton

pulflerte, gegenmarttg, fo ifl ol^e weiteres oerfldnbli^, ba| ber SBer«

fe^r mit 9la^( unb i^ren S^unben fflr bie SUbung unb Vertiefung

au4 ber politifd^n Stnfi^ten fieine» bebeutungSooO werben mugte.

Sein fpfiter ^eroortretenbed intenf!oe)S O^^tereffe für fojiole unb doOS»

mirtfd^aftü($e S^^^G^"/ seitmeife bas poütifd^e ganj in ben hinter«

gnmb bröngte, (egt ben (3d^Iu§ na^e, baB Slal^tö roarm^erjiged @in«

treten für bie SSerbefferung beS Sofes ber nieberen Slfaffen, für bie

Hebung be3 pbnftfcben, fittlid^cn unb inte lieftueUen ber

3J?cnfd)l)cit tiefen (imbrucf auf iljn gemacht iial. Seiner 5^orrefponbenä

mit iijv über ben Saint Simoni^mu« ift bereit« gebockt morben.

2(m Jrii^jalir 1823 neigte fi^ ^eine^ 'i^erliner 5lufenthalt t einem

(Snbe m. 3" tx]iin Xagen beä Tlai m^m er von ben ^reuuben

3lbid)ieb, um firf) junüd^ft ju feinen Altern nad) Vüneburg ju begeben.

Seinen (Smpfinbungen für :)ial)et lie^ er berebton iHuebrucf in folgen^

ben 3Sortcn, bie er in ein für fie beftinuntee trrenivlar feinee ilkc^eS

„Xragöbien" fc^rieb (12. 3Ipril 1823): „3<^ nun balb ab,

unb id) bitte Sie, roerfen Sie mein ^ilb nic^t ganj unb gar in bie

^Iterfammer ber )Uerge))en^eit., ;^d^ tonnte tDa()r^aftig feine dit»
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prcfiolien onroenbcn, uiiö lucim id) mir nud) Ijunbcrtninl beS 7aged

oor|a(^te: ,Tu roillft ai:qu doii "•Barnlmgen ueinciien !' gitu^c bod&

niä)t. !i>erticneii 3ic micft uid)t! 3ie büifen fid) nid)t mit einem

fd&Icd^ten C^icöad^tniijc entid)iilöic]eii, ,\{)r (>)cift ^at einen Äontraft c^c*

fc^Ioffcn mit ber :^t\\; imb lueim id) üicUcid&t nod^ etnipcit ^^^lirl^ii"*

berteii ba^ ^iNergnügcn habe, (Sie als bic [d^öiifte imb berrlid;ftc allei

©turnen im fd)öiiften imb licrrlid)|*ten aller ^immclvsthäter roicbcrju-

feJ)cn, fo l)abeit Sic mieber bie @üte, mid^ arme 8tcc^palmc (ober

loerbe id) nod; luoe 3c^limmereö fein?) mit ^s^)xm frcuublic^en (Blanjc

unb licblid)eii §aud)e, roie einen alten '^^efanntcn 511 beijrüfjen. 3ie

tbun c^j c\mi]i; \)aim\ Sie ja )d)on 3lnno 1822 unb 1823 9Icl)nlid^es

geiljan, alv 3ie mid) franfeu, bittern, mürrifd^en, poetiidmi unb un=

auöftc^lic^en ^])Jen)d)en mit einer '?(rti(]teit unb (^Hite bcbanbclt, bic \d)

Q,m\\] in bie fern ^L'ebcn nid)t nerbient unb nur n)ot)lmoIlenbcn (STinues

ruucjcn einer trüberen .Honnaiffau,, uerbanfcn muß. ^i"* gnobige

'S^Cdü, mit 5{d)tuni) unb Ifrijcbenljeit i^ciue."

3ed)i5 ^a\)xc jpätcr, im ^ebruar 1H29, fiibrte ein fur^er 5Iufent^

^alt ^eincÄ in ^^krlin ein '-Ii'icberfe^en berbei, baö ^Kabel mand^e (j;nt

tüufd)unc] bringen folite. .steine bntte nor Fur^cm feinen ^i^ater üer=

loreu ; Dieie-i (i'reiijni'j unb bie uerletuMiben xHiiiiviTfe 'I.Uateuö im

„di 0 m a u t i 1 c n C e b i p u ^3" [)atten il)n in )d)merUid) iicreijtc

3timniunn ocrfc^t, bie er, mie ciemöbnlid), an feinen ^Nicunben au^«

lie&. 2^od) aud) in anberer 33e5ie{)uni^ raub 'Ka()el il)u ueräubert. !£>a*

„5Buc^ ber IMebcr" unb bie crftcu iiäube feiner cjeiftreid)en unb

pifonten „^)tcif«bilbcr" Ratten i^n einem ber befannteften S^it^tcr

^eutfd^IanbiS gemacht; aber ber dinf^m roax feinem (S^arafter nid^t

befommen: ^dm roor übermütig unb anogant geroorben. ^nt^^^ffönt

unb für i)ia^cls fd^arfe 58eobad)tung seugenb finb bie flcinen „portraits

6crits" , bie fie oon ^eine in ädriefen an i^ren bamaU von Berlin

abmefenben hatten entroarf. „^eine fe^e id^ faft nid^t; er toatgt ftd^

fo in ^xä) f)exum; fagt, er mun t)iel arbeiten; ift fofl erflount, ba§

i^n fo etwa« 3ieeIIe«, al« be^ i>ater§ Tob, ber 3Wuttcr £eib barübcr,

betraf . . . ^ludfe^en t^ut er gefünber; flagt beinah nid^t me{)r; ober

ti ifi mand^e fonfl oorüberfliegenbe 'iDMene feftgefteQt smifd^en feinen

3ügen, bie t^nen nid^t mobtt^ut; fo im 'JDtunbe ein 3^^^^"/ toenn er

fprid^t, loaA id^ fonfl faft aU eine f(eine ©rajie bemerfte, obgleid^ H
nie fc^dn ^tnqtdA gab. (Blaube nid^t, ba| id^ perfdnUcb ju ttagen

(abe . . (10. SRfti^ 1829). (Sinige ^age fpdter f^rieb fte, 6einc<

Umgang mit einem Stenfd^en von i>erAd^tIi(|em <£l^arafter tabelnb,
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^artc Sßort: „^eine wirb fid) immer üou neuem befubelii; beim aud^

bem ift'^ ßenug, ein 2leröerni>> ju geben
; folgte er aud) iclbft, aU foti=

ger SHrlequin ober .genfer, umherlaufen miificn. ©taube ja nid)t, baf^

id) miuüttid; gegen i^n aufgebrad&t bin. IHuf meine CS1;re nid)t! idj

fet)e i^ii nur." — Sein aUju ftorfe^ Selbftgefü()(, ba^ ibn an crnft=

lid^er Hu^Mnlbung feiner (^Sabm ^inberte, fenn5eid)nete fie mit folgeii*

bem jc^ürten, aber roabren '-li'ort: „Xa»j :)ie[nme, rca^ ic^ berauö ^abc,

ift unb bleibt fein grobee Xalcnt, n)eld)cö aber auc^ in i§m reifen

mufe, fonft luirb'^ in()altleer unb ^öljlt 5ur lifanier au^. 5Iber be^

grünbete ftritif [)at er nid)t, meil i^m in ber Xiefe ber (Srnft unb bad

f)ö(^fte ^ntereffc felilt, n)eld)eö allein ^^ufammenbang unb sufammen^

mirfcnben Ueberblicf gemährt. Crr fann fid) unb Woetben, feinen unb

bcjfcn :)üibm ueriüec^feln : benft überbaupt an 'Jiut)m! . . . S^enft, \mi

ibm entfd)h'(pft, mai et fagen mag, ift für bie ^2enfc^en gut genug .

.

(15. mxi 1829).

SBenige bec älteberfd^rift biefed Urteile führte ^eined

9bima|ung fogar eine, loenn aud^ oorfiBerge^enbe, Sntfrembung ixou

fd^en i^m unb feiner ^yreunbin bcrbei. 31(8 er in feiner ©itelfeit

burd)bliden liefe, bafe fie Urfad^c ^abe, ficb burd^ feine häufigen 3ie«

fiu^ gefd^mcid^eU }U füllen, fonnte fie fid) nic^t enthalten, i^n in

feine 6($ran(en }ttrfl4un)eiffn. 2;ief gefranft fd^deb er i^r fotgenbcn

^agcil (1. 9|»riO: „^tm mn Satn^gcn! ,^SBenn i4 fo got großen

Sett batouf legte, ba| Ulf }u 3|nen fomnie, fo »oltten 6ie mi(i^ gar

ni^t ^ben' — bteiS fagten @te mir geftem, menigfUnd bem @inne

na4» memt au4 ni^t mit benfelben SBorten. Snbem i^ no4 (tute

morgen barflber nad^bat^te, nmlte id^ mir leiber gefielen, ba| i^ feit

)wei SM^n oon anberen gfreunbinnen fe^r oerwdl^nt morben bin, in«

bem biefe immer frol^ waren, merni fie nii4 nut ^en lonnten, gleid^*

oie( unter meld^ 9ebtngung, gteid^oiel wie fiber^o^ i4 mi4 felbß

fd^ä^te. (H wirb geroi^ eine geraume 3^it bauem, biA i4 ^Ifer ge>

»d^nt mei^e unb fo tief in meiner Gelbfifd^ä^ung §erabftn(e, wie €ie

mid) brand^en ttnnen. 9id ba^n werben @ie mo^i mit ebenfo

^od^gefd^a^tem geberoolf, bad fo fd^nattem fann, loie man eS eben

broud^t, unb in jeben betiebigen jläftg pa§t, bereifen mfiffen . .
,**

S)iefe ^ziUn an bie fet^jigjä^rige mütterliche ^reunbin, wetd^e bie gonje

Unart be« oerroöbntcn i'iebling^3 ber Gkajien lüieberfpiegclu, bat er

DieÜeid)t lelbft um fo aufrid)tiger bebauert, ali 'Jiabel balb barauf oon

einem befonber« beftigen Einfall ibree .Ihufilcibeno auf ba§ Äranfen«

lager geroorfeu tourbe. beu bangen, )d;iuereu Xageu fanbte er i^r
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iur sohlte eine gfiSe ber ^lid^fUn dtofen ini fdavA; bic imauldefcftte

(foftif^ung ha <8efl4te< unb ber fiAitbe mit ben befcitd^teten Slumcii

geiod^e bev £eibenben fitnbenino unb benritfte bte „ecflen fo)>fin«

bimoen eine« (eilooDen Uebetdangef". IDie (unfttofen Srinnecund^oerfe,

bie 9la^( na4 i^ter Oenefung in i^ 92oti)bu4 Mrieb, Cautcn:

„Slojen rourben 53rü£fen, fie fübrten mirf) in5 ?cben,

9to{en toaren SBunber, ^eine ^at fie mir gegeben." —

60 mt bcnn bai olte fteunbf<i^aft(id^ Setf^ttnig loiebec |er»

gefleOt, um ungetrfibt h\M an Sta^tt Snbe su baueni. Seiber ftnb

Stapft Briefe <m fteine — jene ^(immUf^en Briefe'', wie er fie

nannte, „tooran idft mit bie Xugen oerberbe nnb ba< erquid^* —
bi< auf ienen einen, ber früher gittert nmrbe, ber SSernid^tung anheim-

gefallen. ^ felbft beflagte hai aufrichtig. 3" U^^^ Briefcit an 8am«
hagen fprid^t [ich feine Siebe unb S)anfbor(cit gegen bie grennbin immer

mm neuem aug. Selten oerfAimt er, fic^ naä) i^tem Grgehen, i^rtm

„(ieben, lut^igen ^erjen" ju erhmbigen; i^re „(iebreid^e, unerfchfitter«

Uc^e tyreunbfd^aft'' erfrifc^e i^m bal ^ger^; ja, er brauche nur i^ren

Flamen au^jufpred^en, um plö^lich „heiter, roohlgeftimmter^ faf^ (a<henb

munter" ju roerben. ,"^111 3Wai 1832, noc^bem er fic^ mitten in ben

Äampf bc§ ^^agcy ^^'''"Jt hatte, fdjrieb er bcm A-reunbe auS ''^ori^:

„,Vi) beDarf befi 33en)ui3tfetu6 ^}:^xtx unb f>rQU o. iiarutjagcno Xcilnabme

je^t nod) eben )o fcbr roir im 'beginne meiner i?aufbabn : bciin ich ftf^K

je^t ebcuio einfam in ber ÜBclt mie bamal-j. '3iur bnfe irf) jc^jt mehr

jyeiube bobe, weichet jroar immer ein Xroft, aber bod) fein genügenber

ifl." Tiad) :Ualie[-i Xobe lanbte er ^i'arnbagen folgenbe S^^l*-'^'

bcnen tiefe (?rgriffenl)eit fpricht: „M) ftinu ^bnen nod) immer nid)t

fd)reibfn. 3on)ic ich ^i« {Veber ergreife, um 3hncn ein 2Bort ju fagcn,

ift mir ber jiopf mie betäubt unb bie ^iruft in ber fd^mcrjlichften Se-

roegung. Unb id) bin fünft fo ruhig inib bie 3elbftbchcrrfdiung felbft.

Slbcr ee fallen aucft in biefem 3lugenblid ^I^inge vor in meinem ^eben,

bic auch einen Stein cr)d)iittern fönnten. riefen lliorgen erhalte id) bie

Xobe#nad)rid)t meine-S Cbeim-:^ v. ©elbern in Xüffelborf, ber ju einer

3eit ftarb, roo idi bicfee Unglürf tiefer al^? je empfinben mufete. ?l(h,

lieber iöarnbngen, id) fühle jeijt bie 'l^ebeutung jener römifd)cn SBorte:

:^'ebcn ift ,Uriegfüt)ren. '3o Uobe icb nun auf ber Srefchc nnb febc,

•mie bic Aieunbc ring^ um mid) her faQen. Unfere ^reunbin bnt

immer marfer geftritten unb bat mobl einen Vorbccr uerbient. ^^h f^"»

in biefem ^ugenblid oor deinen nicht fd^reiben. — ^ch! wir armen

i
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9Rcnfd|en, mit ^Whteit in bot Slugen müifen »ir tämpfetu SBe(4

ein ec^Iad^tfelb btefe (kUl"

Seine t}öä)\tt ^eitno^me erregte bie ^erau^goN von 9ta^e(6

Briefen (in bem „^ud^ be< SInbenfcnd"). „Q» tm eine gro|e

XfyA oon ^(uguft SSarn^agen/' fagte ^eine im SSorwort jur sioeiten

ftnfloge be« ^.Sudiefi ber fiieber" (1837), „bafe er, atte« Hein*

lic^e öebenfen abroeifenb, jene Briefe veröffentlichte, looriii fid; 'Jioöel

mit iijrer ganjcu ^^crfönlid)feit offenbart. 2^iefc« tarn jur redeten

3eit roo e^ eben am befien rcirfcn, ftarfen unb tröftcn fonntc. Xai
ihid; tarn jur troftbebürf tig redjten ^tit.. 6ö ift, ob i)ia-

Ijcl roußte, meldte poftbnmc ©enbung i^r bcfc^iebcn roar. Sie glaubte

freilidi, cä roürbe bcfjer roerben, unb roartctc; boc^ aU bag äBarten

fein linbe nabm, fc^üttelte fic ungebulbig ben Äopf, fa^ Üjarn^agen

an, unb ftarb fc^netl — um befto fc^neHer auferfte^en ju fönnen. Sie

ma^nt mid^ an bie Sac]c jener anberen 9iaJ)el, bie ttu3 bem ©rabc ber«

üorftietj unb an ber ifanbftra^e ftanb unb toeinle, oid ii^re Äinber in

bie ©efangcnfcbaft jogen."

ißarn^agcn blieb bem Xiiebling feiner uerftorbencn &anm allejett

ein treuer, tbätigcr Jrcunb. fein 33ertrautcr, fein 9latgebet/ fein «wa^l*

oetioanbtec äBa^enbrubec in @piel unb Gtnfi".

* •

Subroig SBdtne (1786—1837), ben man einen 5BorIoufer ber

jungbeutfc^en SBeroegung nennen fann, lernte iHa^el burd^ bie oon i^m

feit 1818 in gianJfurt a. 3». herausgegebene Beitfd^rift „Söage"

femien. ^er maBooII reformatorifd^e @eift biefed 99lattes, in bem'

99me fel^r otigineU unb in g(dn)enbem 0tU feine ))erfön(i((fien 9(n<

fixten Aber ^litit tmb Sittecatur oudfpradl, mutete Sttt^tl bevortift

an^ bafe fle (9Rai 1819) erfreut an Xugufle Srebe f^rieb: «34
lobe je^t einen neuen S>^tt^r S)o(tor 9ftme in ^anffurt cu SR. ^4
^b' i|n nie gefe^en. 2)en |»reife i^ S^nen bringenb an! ^ f^reibt

ein Sounn^/ ^i* SBage; bad mug 3|r gceunb (alten, ober no4

befferj mod^en, bai e9 auf bem itaftno gehalten wirb. 9Rir empfal^t

t% ®en(}. au ba« Okiflceii^fie, SBiligfie, maft fe^ gefd^eben

marbe; er em|>fa|( mit bem enttuflaflif<$iien £obe; feit fieffing,

fagte er mir^ feien fol(^e ^^eatechitifen nid^t erfd^ienen! 3d( glaubte

natfirli^ ©eng. aber meit flbertrof baS 9Berf fein Sob: an SBife,

fc^öner @d^ceibart. (Sr ifi fc^aif, tief, grünbüd^^roa^r, mutooO, nid^t

neumobifc^, gelaffen mie einer ber guten Sllten
;
empört, roie man fein
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foD. Unb fo gitwii id^ U6e^ ein fe^v rcd^d^ffenn Statin. SMt, aha
befonncn. Stat^, mein ffcotm gdooTit* Senn @ie feine X^ecfnti!

lefen^ unb nie bie @ttt<Ie gefeiten ^ben, bie fte betrifft, fo fennen ®ie

fie, hätten @ie fte oov fid^ . . . 9Ra4en @te ia, bag e< angef<|afft

mirb, bei aOen 3^ren Sfteunben. Sie (ad^en ft4 gefunb. Sbibred mm
i^ !emie id^ nic^t."

9o(b bocouf mad^te fte — wenn ou^ nur im S^uge — 90meft

petfönltc^e Sefanntfd^aft. Sto SSam^gen« im Ottober 1819 auf ber

9ieife omt itarldru^ nad^ 9erHn in ^ranffurt rafleten, fam 96me ^u

i^nen in ben ®afi^of unb fpetfle mit i^nen. Sam^ogen befc^reibt biefe

Begegnung folnenbermagen: «!Der Heine, ttnanfe()n[i(^e Wtom ton fe||r

jübif^em ätuejc^cu war unbeholfen unb )d)eu, eine beginnenbe Bifywx*

^ärigfeit gab t§m etroad ©efpannte« unb Sauernbed, mad ben ^bnnf
nid^t ocrbejferte. 9lber roa« er fagte, xoav geiflooH, fd^arf treffcnb,

\m\^\c[. ^iöir )prad)eu batb obnc iJiürf^alt ic^ oertraute ibm meine S?cr*

bältniife, unb baß, ineun id; in 33erliu bie Uniftänbc ju frf)ted^t fänöe,

id) <Hbfd)tcb nctjmen unb in A-ranffurt leben roürbe. !öeijiciiij cii^iiff

er bell (^lebanfcn, mit mir, OeUner unb l'inbner ocrcint, eine

pülUijd;e S^it'rfi'-'ift "örf) '-'l^t Minervc t'ranraise ^erau^jugeben

;

mir mufften nod) nid)t, bof? bic .Hariebaber ;ikM\i)liii)e bie^J Unternebmen

fc^on unmöölic^ geniad)t hatten. :)ial)el mar von "boxna Weift unö

Slusbrudemeite fcbr eiiuienommen, rocnigcr üon feiner '^krfon . .

'Jiodj in beinfelben ^lonat ging 5^örne, narf)bem feine „'ilUigc",

roie alle ^iUättcr ber Cppofition, burd) bie .Uarl^babcr 'Ikfdilünc ucr^

boten mar, narf) ^'arie mib oerfob von l)icr an^ bie CS ottafd)en Jour-

nale mit iHriifeln über ^olitif unb .Üunft. dia\)i{ oerlor bieten "iln-

malt ber l^olfe inib 'JJienidjenredjte uidn oue ben SUujen. ^er

(5riift feiner ©efinnumj, feine foft ftarre Ueber.^eiit^ungetreuc, feine

elementare '-Ba^rbcit^^Uebe, bas mäd)tii]e politifc^e ^-pat^oS, roie e^ bei-

fpieUroeife feine „-i^viefe au« 'V'^^i^i'^" ( 1832—34) burd)bröbnte,

—

baö aQe^^ mad)te il^r :l^ovnt jn einer fnuipatljiidien tS"rfd)einung, ju

ber fie bemnnbernb emporfat). iSinen „nnferer uornebmften ©einer"

nannte fie ibn. ^Incb nadibem fub ^i^avnbacien megeii ^IUirne'5 9lHtjrtn'e

auf bic „,utbvbiid)er für unjien)d)üftlid)e .Mritif" (l s"2Si mit ibm im--

uneinitit liatic, beiiiabrtc :){abe[ ihm treue iHnebimuv .*öeine bot

mit 0(ecbt eine gemiiic ii>ül)lüerroanbtfd)aft jmifc^cn beißen feftgcftellt,

inbem er fagte: „'Jia^el liebte uieUeic^t t^oxnc um fo mebr, ba fie

ebenfalls jenen Slutoren geborte, bie, roenn fie gut fc^reiben foQen,

fid^ immer in einer leibenfd^aftlid^en Anregung, in einem gemiffen
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©eifteeroufc^ befuiben inüneii, — Sacd^anten beö ©ebaufenä, bie bem

(jJottc mit ^eilujcv Xninfcnl)eit nad)tnumcln/'

3n einem fünfte ^nt fie ^örnc uid;t (\a\v^ üerftaubeii. 6r roor

ein ^J)iei|"tfr jener uerbecften poIitiirf)cn Cppofition, bie )i(S) be^ ^^uiüc*

ton^, bei XficQter= unb '^Uid)fntif qIö i^e^ifele 5ur 3Iu§tprad^e poli*

türfier ?/ieinungen bebieiite. &c betrQd)tete 9)?eiftcnüerfe ber 2i^elt=

litteratur nidit oom rein äft^etifd^en ©tanbpunft, fonbcrn bemertete fie

md) ibrem potitifc^en unb et^ifc^en Wc^alte; er [teilte bie Js^at^e: mie

)el)r ober mie mcnig i^re Söirfung auf bie 3ctff^'"ofien ber Sacbc ber

A-reibeit nüt^cn föiuic. ^a, er beurteilte md) öem n^eic^cn 3)iQB«

ftabe bie ganje 2)id)terperfönlid^feit. (£r mar einfeitig genug, ^tan

$auU al)^ ben ^id^ter ber Srmen unb ^ebcängten, in ben .'öimmet }u

et^eben, unb ©oet^e ju fd^md^en, weil er feine ^errlid^en ^Ticbtcrgaben

nid^t in ben 2?ienft ber grcitieit gefieUt l^obe. ^icfc iHrt ber Seur*

teilung enegte MaffiU äBiberfpru^, ba fte bad 8i)ftem politifc^er ''^o*

lemif, ba« feiner littcrarifd^en Äritif ju ©ruitbe lag, loo^l nit^t tUxc

butrd^fd^ute. „&xäfji\^ be^nbeU tt @oet^/ fcu^tc ft« einmal.

Unter ben JAngeren Sfj^ftfteÜeni beS 3iiii0ett i^eutf^lonb, bie

fänitK4 na4 1800 geboren ßnb, traten nur ^^eobor 9Runbt unb

®uflao ftfl^ne mit 9ia^e( in perfönli^e SerO^rung, unb (elfterer

er^a^U felbfl, bafe er fie nur einmal gefel^ (abe. 2>ie SEBirlung, mel^e

fte auf biefe IDi^tergeneration audgeflbt ^t, mar in ber ^ouptfoi^

mittelbar unb mürbe burcib Sktm^agend „9tt4 be« Slnbentenft"

^eroorgerufen, bad, mie ja ^ine fd^rieb, „sur trofibebfirftig re<l^en

Seit^ erf($ien. 2Sie tief aber biefe 9EBir(ung mar, ertennt man, menn

man bie fiitteratur bed 3"ngen 2>eutf<i^[anb burd^bUttert. SQe biefe

jungen ^c^riftfteUer ^aben ftd^ liebenoll in SVa^eU Snbivibualitftt 9er*

fenh unb i^ Sßefen ju ergrQnben verfud^t; fte mürben nidit mflbe,

3U nerftd^ern, ba^ fie oon feiner ^rou i^rer 3eit fo oie( Anregung em«

pfangen hätten, oon feiner fo oerfianben morben feien, rote oon 9ia^e(.

Vaube fd^rieb in bem 3öibmungÄbriefe an ben ^^ürftcn ^ücf ler, ben

er feiner 5toüelIc „ViebeSbrie f e" (1835) Doranfe^te: ^at in

^Berlin eine ^^au c^elebt unb Sriefc gefdjrieben, eine geroaltige ivrau,

iueld)c üon allen gelefen, ftubiert loerben foHtc, bie fid) unfre*? uitlid)cn

unb gefelligen ^^uftanbe-j bewußt roerben nioUen. 3ie baben fie oft

gefeben in jcnciu lid)ten .paufe ber 3)?aucrftrafK, wo fie lualtete unb

fprac^, too fie bie ^reuube mit immergleid^er :^iebe, mit Unterorbnung

Digitized by Google



— 380 —

ollec eigenen ;3iitereffen empfing, jebein iU^enfc^en, auc^ bem unbebeiitcn«

ben, aud^ bem unangenehmen ^uganglic^, bereitroiQtg. ^c^ meine dia^el,

bie roa^T^aftige, meiere bei aQen äußeren unb inneren Stürmen

frei erhielt von bem üer^üllenbeu ^^^^ .^erfommen , (He*

roo^n^cit über baö .'oerj imö ben ©eift ber 3)ienfc^eu breiten, ii^enn

auf jemanb appelliert werben fann bei Jöefprec^ung menf(ftli(öer 3"=

ftänbe, bei Unten'udiinu^ über edite, (lefittete ©riftenjen, )o ift c§ rKahel.

^ii>ir hoben fein fo otfenf^cr^itjce "Ihid) in unfercr iiitteratur q^:^ ihre

?<riefe, lüeniiiften^ feiu^, luo fo uiel (^ieift unb Spefulation ber Cncn^

t)er3ic]I}eit .^öilfe gefonunen wäre. . ßbcnfo rocift 2)hnibt*) auf

bie juiueileu faft erfdirccfenbe 3lufiid)tigfeit ber :)ial)elfcben 3elbft-

bcfeuiilniffe bin unb fahrt bann fort: „"Hincbt ba« iUid) Diabet in

feiner äufjerften unb geioaltfamen llietaptiufif menfcblid}er iSelbnlH'

troc^tung 3unäd)ft biefcn aufrubraitiacu Oiatuveinbrucf , fo ift bod^ jU-

gleic^ bi">">>"icl)men, roie bie Webanfcniiürmc, bie hier rüdbaltloö ouf^

gcfcbüttelt luerben, befrud)tenb in bie 3eele greifen, bo^ jum ireben

^iotroeubigfte, mitbin ba^ ^^iofiiiue in jebcr ^cile berühren, unb bie

größten Avagen ber unb bcnen beut niemanb firf) cnt=

fcblagen faun, fd)on baburd^, baß fie biefelben nur in 'i^ewegung fe^en,

ber l'öfung nabe bringen unb ju reifen l)elfen. 5^ann giebt bieij 33ucb,

nur in ber Stimmung bingeroorfener Ü3riefe rebenb, bie aber gerabe

ber umnittelbarfte ?lbbrud eined ganj fid) felbft überlaffenen üJeifie^-

lebciio fiiiD, . . . eine bcrebte SJiabnung unb ein grofee^ 3f"9ni^ für

bie 3Jiitn)elt non fidi. Tieö ift in einer ^^eit, loo fo oiel medianifdie

'Bilbungen cntftebcn, mo fo üiel lleberlieferung jebe eigenfräftige Cri^

ginalitat id)umd)t, fo uiel i^aumfdiulen^udjt ba'? frolic unb freie DJatur^

leben ber tf iitmirfelung beengt unb umränbcrt, biee ift in einer foldjcn

3eit bie bobe l'ialniung an ein urmäcbtige'^ löemegen unb Crntfalten

üu5 origineltfter ^|>erfönlid)fcit ^erauö, an ein probuftioe« unb fclbft

innerem (Srseugen unb iöe^anbeln jener 3^^^"/ »on benen ©cgcnioart

unb ®efd)ic^te doQ finb, unb bie im 3nbiDibuum benfelben ^o^^
ff^öpferifd^ burc^madjen müffen, ben fie in ber '^ett^if^oric befd^rei*

ben . . ." !ii?ie Vaube unb a)iunbt, )o irnr aud) ©ufiao ftü^ine**)

befirebt, ^a^el ^u (i^araftcrifieten, „ben ')ltvi} i^m gctfHgen GntfaU

*) (M) a r a ( t e r c u n ^ ^3 i t n a t i o n c n. 2.Mer 3Mid)cr iKoDcllen, Sliijen,

JlBanbeiUHöen ouf JHeifen unb buid) bic ncucflc iütlcratiir. Uioii üb- ^« *"

SiSmar unb Setpiig, 1837. ^. Sd^mibt unb o. 6ofjel^ 91at»bu(bb<mblung.

«*) Setbli^c unb m&nnlii^e (S^araCiere. Scip|tg, ^lag vra

SBill. (Sngelmann. 1838. (St\ln Seil pag. 77.
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tuiig" ju crfaiieii. ^ie Ic^tc groRe föroberunc^ aber, bic Nabele Ciieift

burd) ba^ //-l^uc^ bc5 9lnbenfen*" mad)tc, luar bic nnd)träglic&c @c=

. roinnung Äarl OJu^foiü^. ^Berliner üon Öcburt, in Dcrielbcii 'JJfauer«

ftrofee, in bcr JiabeU £>cim lag, unter ärmlichen ilNer^ältnif|en er-

roac^fcn, luar er aU 2ü)äl;riger 3»"9li"9 oft genug an bem ftoljen

©df^Qufe üorubergcgangen, in bem bic Häupter ber 'Jfomantifer, (ibe=

xalt Toftrinäre, ec^te J^emofraten unD orbengefd^niüdte Staatöminiftcr

\inb (^)ci)einirätc aus unö ein gingen; auö ber ihuufd)edigfeit biefeö

'i^erfebv^ battc ber junge i>olf3tribuu feine 3d)lüiie auf bie politifc^e

(>3efinnung be*S 5^rei)e^ gebogen, „oc^t, au^ ^Kabel« 'Briefen, luarb

i^m bie xrouing biefer 3i>iDcrfvrüc^e : oor bem (rinbrucf ber ijier ent*

füllten (Sbarafterftarfe unb 2Babrbcile(icbc idiinol;, baö cingerourjellc

SKifetrauen ... 3" i^r^r Sfepfid luic in iljrem äJerlangen nac^ poi'is

tioen 3Birfungcn erfanntc er in i^r eine ©cifte«» unb ©efinnung«*

ücrTOonbte. Tie T^atfad^e, bafe ein Üöeib, eine an bcn ©enüijen bcd

Gebens reic^ beteiligte, babei fränflid^e, neruöfe ^-rau fo !üt)n, fo ftarf

l^atte benCen UtOLtn, loirfte ermutigenb unb befd^iuingenb auf bie ^^at«

Iraft bes eigenen ©etfied" ('^>roel^). !)Iun fd)rieb ®ut^oiD im „3o^r*

bitc( ber :Sittecatuc* 9on 1839: „3Ber einft bie organifd^e (^tmitfe*

lvm% unferer neuen Sitteratur jeic^nen roid, barf ben Sieg nid^t oer*

fd^ioeigen, ben btei burd^ ©ebanfcn, ein ©ebid^t unb eine X^ot avA*

9Qei4i»t» Stauen Aber bie flemfittr gemannen. 9Rit Stapel s^4n<te

ft4 bie (ö^ere (SmpfAngli^feit, bis }tt ber eft meiblic^e

9ßefen Bringen lönnen« gegen bie gemd^nlid^ SrauenbiCbung ob."

^ann, nad^ dnser <S$arafterifli( ber 9ebeutung 9ettinen« unb ber

<£(ar(otte @tiegli|, fft^rt er fort: „9Bie bur4 eine gdttli^e Ser«

abrebung ergänzen it4 bicfe brei großen ®efla(ten, brei ^jkn^en, bie

ben gfaben ber neueren fiitteratur unb einer ernteten XuSglei^ung

ber 9in>img mit bem, ma< bie ®efenf<$aft oertragen fonn, onlegten,

fpannten, abfd^nitten." - -

9ia(eU 9Bir(ttng auf bie jungbeutfd^en ed^tiftfteder er!tört ft<^

in erfler Sinie buni ben Umftanb, bag fie eine ferobeju fiberraft^enbe

Se^nlidiifeit ^roifc^en Sla^eU ^been unb i^rem eigenen S>enfen unb

Streben entbedten. 3n ben Briefen unb Xagebud^blättem biefer '^xaw

offenbarte fic^ i^nen biefelbe innere 3crriffenl)eit, on ber fie franften,

badfelbe qualooUe fragen obne 3lnttüort, biefelbe fd)mcr,slicfic Se^nfud^t,

„bie ßin^eit beg ijeben^ 5U finbcn, in lüeldjcr 33eruf unb Xrieb in-

einanber aufge|)en" (9kbel). 3)iunbt glaubte bie „3eitbebeutung be«

Sud^e^ ^a^el" Darin erbliden ju foUen, „baü [ic^ an einer unenblic^
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ietDegung^uoQen '^^erfönlid^feit jened 3ie^en, S^tn mb SBetterdnbcm

in 9lefle£ion, G^cfinnung urlb ©eftattung einer ganzen ^J){enf(^^ettds

cpod^e, mit einem 9Bott, Me bangen SBe(en einet Uebergand^periobe

teiU f<|i(bem, tettd oor^eroecttnbigen inb nttt bunüet '^prop^etie in

bie Su^nft ^ineinioeifen mar fSeiMoermanbtfc^aft , mcA
i^nen diai)t[ na^e brad^te, unb gern fiberliegen fie i^rec (^ü^rung.

3n jenem „^incinroeifcn in bic 3w^"*^fi"/ bem 9)tunbt

rebet, liegt fdjon eine bet pofitioen SBirfungen iHobelö auf bo^

!^eutfcft(Qnb. Turd) bic Un5ufriebenf)eit über ba^ Unjulänglidic aller

ÜJcr^ältnitlc, tmrd) ;]iücifcl unb ^-iNcrsraeiflung J)öreu mir bei ihr immer

roiebcr einen ^eüen, l)offuung§freubigen Ton l)inburd)flingen. tiv

lebte in il)r ein unoeriuüftlidier 3ufnnttglaube, Der fic bie trübe Öciicn-

lüQrt nur ale „^urdigang^puntt einer orgaiüfdjen (intmicfelung

bc)ieren 3"Ü^^''f^^'i" auffaffen ließ. „Q^ giebt geroin eine llombi-

nation, in mcldjcr man aud; bier alö 'ü)ienid) nod) ganj glürflid) fein

fonn" — : füld)e ,j5been luaren bicfem C>3eid)lecbtc nötiger aU bao tag«

lid)C ^Brot; bcnu Tie bema{)rten bie jungen vitürmer unb Oranger,

bie fic^ in taufeiib .\?onnungeu betrogen fa^en, oor bem ^erfinfen in

t^atenlofen ^^^effimiömuö.

"iDiunbt roeift u. a. barouf ()tn, meld) ein 'i^eifpiel Üiabel ben 3eit-

genoffen in il^rer frei unb reid) entfalteten, „urmäc^tigen" '^ierionlid)=

feit Qufgeftellt l)Qbe. iiMr erfannten in !:)ia^el eine ber bcmuf?teften

^Vertreterinnen be-^ beutfc^en o'iöiinbunli'Jinu'-?. 511'? foldie bat fie ba^

junge (^5cfd)led)t uadibrürflid) barauf bingemicfcn, bafj bic ed)te ^oefie

nid)t im bciBen :)iingen mit politifd)en unb fojialen 'Vi^C)blemen, nxdit

unter bem 3e^iermefi"er Der Kritif geboren merbe, fonbern baB fie tief

in ber '|vcrfijulid;£eit, im (lebciimiieiuHIcn Trieb» unb Wefül)l'5lebeu ber

3eele nmriele. '^Mtürlid) mar cö Woetbe, Den fie ben jüngeren Talenten

unermüblidj als^ ben berufenen 3)Knftcr oorbielt, unb beffen poetifd)c

Sbealc He in il)nen ju neuer ii>irffamfcit medte. Ta§ ift nichts (^e»

ringet: mar boc^ bae Einige 3)eutfd)lanb nad) bem SJeifpicl ^örnee —
mel mc^r geneigt, (^oet^e ali Jürftenbiener unb äierleugncr ber ^icc^te

unb i^rei^eiten bes ^Ued unb ber 'J3ienfd)l)cit ju fd&mäbcn, benn i^n

al$ poetifc^eö 'JRufter ju oerebren. 9Iur Sia^eld g^iftteicber ben

Tid^ter im ^er^ältniffe 5U feiner ,>it, im 3"1öttiin«nb^*"Ö^ ber

roirflid^en ^Belt ju betracbten; ben i)iacbrociÄ führen, bog er in ben

Stampfen unb Stürmen ber ^e\t ein oerfö^nenber , beru^igenber 23er»

mittler unb ikroter fei : nur biefer i^tcr 3l«terpretation^funft fonnte e*

— mie mir bei $eine foben — gelingen, bad fronbierenbe 2>i<^ter*
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Qe\ä)Uö)i ju @oet^ed SBerfen, aU }u bem 9ome. eiDtg großer tml»

echter ^oefie, aurüdjuffi^ren.

Unter ben neueien fiifbrifetn (at %xtii\^tt*) bie 9eioegtm0

bM Sungen ^eutf^Iaitb von einem etnfeiti0>antifemitifi(en ®tanb)mnft

aufgefagt. (Sr oeffud^^ na(( bem 9eif)»iet oon SRenjel unbSarde,
tms Sttbentum fflr ben Teoolutiondren (S$aia(ter ber neuen (Utero*

rif^en Semegung unb ber ganzen 3^ oerantmortlid^ in moi^en nnb

babur4 boi^ ^unge ^eutfd^Ianb }tt bidlrebitteren. „Wt gcmaltig nntr

bo4 bie 9Ra4t beS gubentumd in menigen Saluten geworben!" ruft

er oudw „99rne unb ^eine, @buarb ®anft unb bie Stauet

gaben ben ^on an im jungen ^eutfc^Ianb, baju aU {fünfter etma

no<$ Dr. 3<i^avi<t^ 2bmntf)a{, ber betriebfame Verleger in

SWann^eim. 2)a§ SScltbürgertum unb ber 6^nf!cnl)afe, ber a^enbe

^ol^n unb bic Sprad)l1erberblU'^, bie (^leic^gültiiifeit gegen bie @rö^c

bor OQterlänbifdicii (>3efd)ic^tc - aüeö mar jübifd) in biefcr Seroc-

911119 ... jene AÜnf ibre öenuaui|d)e @efolcii)d)Qft luivflidi iibcr=

ragten, i'o erlangte ber jüDifdie Weift für furje ^dt einen (JinfluB auf

bie beutfc^c Sittcratur, mie feitbem niemals miebcr . . . 3» frfiQffe"

oermoc^te biefer (jalbjübifc^e 'Jiabifali^Jmu-? nic^tv^, jebod) er ^alf bie

©runbfeftcn oon Staat, .^{irrfie, 0e)eU)d)Qft auf^ulocfern, ben Umfturj

be^i» ^a\)Vi?> 1848 oor^ubereiten; bed^alb aUein gebührt i§m eine iStetle

in ber (>ieid;id;te."

Öier ift nid^t ber Crt, bic Cberfläd)lid)fcit unb baö Uebertriebcne

biefer iöebauptungen im einzelnen nad)5uiüeifen. Xa^ ^at 3 0 bannet
iproel§ in feinem »ortrefflicbcn ii^erfe fo grünblid) getban, ba^ ber

^reitfd)feid;on 5Iuffai)ung noUftdnbig ber 33oben entjogen roirb. t^eU

fvieli^tueife erbringt '|>roeIß ben ^eroeid, baH gerabe bie ^ungbeutfd^en

ed waren, „bie ftet^ ber road^fenben rcuolntionären SBerocgung im 3Jolfe

[bie toa()rUd) burc^ bie rounberooüen 3}iaBregetn ber beutfc^en 9legie»

runden unb bes ^o^en ^unbe^tagei^ fo fpftematifcb gefd)ürt rourbe, ba|

e« einer ,jflbifc^en' 33eeinfluffung gar nid^t erfi beburfte] eine "^^e*

jic^ung auf ba^ 'i'ater länbi [d^e jn nmbren fud^ten,^wä^renb

bie liberalen ber )>raltifd^en ^ßolittf, bie *profefforen unb jUimmerrebner,

*> gin feiner „5Jeulf(6en O^cicfiic^te im 1». 3a|f^unbert". ^en
tenbcn^iöfen Pnll'tclhin(ien mib Ucbcrtreibim^^cn bo§ temperamentvollen grofecn

^iftorifer^ (licr eiitgcacn^itrcten, eric^eiiit mir um \o nötiger, ol^ biejes ^ei(()i(^td'

icerf eine ungeheuer loeite, uerbiente Verbreitung gefunben ^at.
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sunt gtoint %vk i^rem fcei|cttli<$en SBitteti teils eine fMttttutariflifd^,

teile eine toSmopMitifite SK^tunfi goben". 60 l^at 9drne in ber

3eit nac^ Segrünbung beS beutfd^n SunbeS aufl bem SSoIfe ^erauil

unb im 92amen be« niü^^nW^ ^tf^CanbS auf $reu§<n aU ben

einzigen @toat ^ingemiefen, von bem ^eutfd^IanbS Einigung er«

matten fei 3n ä^nli(|ec SBeife \)at aud^ @u^!om ben nationalen

(Sin^eitiSgebanfen oertreten.

fßoiS [pejieD 9{a^e( betrifft, fo brandet man fi^ nur i^ren <E^a<

ralter, ifire SBeltanfd^auung }U oergeGenroärtigen, um bie ©egenfianbS«

(ofigfeit 9on Xxtiti(S)U^ Behauptungen ju erlennen. ^e %iaü oon

bem lebenbigen ^^atriotii^niud 9{ahe(d fann unmögtid^ @(eid^gü(tig!eit

unb ^erad^tung oaterlänbifd^en SBefen^ geprebigt ^aben; eine ^rau^

au§ bereit SHintbc bo^ tiefe 2f>ort ftnmmt, bie menfc^Ucbe Seele fei

„oon 'Jiütiir Qu^ eine CSl^nftin", unb aiibre: „Scr nidjt in ber

iBelt roie in einem Tempel nml)crgebt, ber iinrb in ibr feinen finben'',

{)Qt nie 6i)riftenban, fonboni nur ^^ulöfamteit unb l'icbc i]ciät. '^'er,

une fie, öon allem umftür.^lerifcben Treiben fid) obgeftoßen fiiblte unb

nur üon einer uernünftigen '){cft>rmQtion beö ^eftebenben, von einer

organifdjen Üntiuicfctung ju befferen, freieren, menfd^enunirDii]crcri ;5u^

ftanben boS ."ocil ernmrtete, barf nid)t Denen jugcjä^It werben, bie bar

auf an%^l)en, „bie (.^huuDTcftcn von Staat, .Hirc^e, @efeUid;üft auf*

julodern". Tro^ aUc^ .Uübnen, 'Jlufrüttelnben, ba^5 fie münblid; unb

fc^riftlid) au'jgefprodjen bat, fann ibr SBefen in feiner Totalität — f)ahc

e'5 nun perfönlid) ober burcb ibvc ^^H-icfe o^^'^irft - nur einen auf=

gleid^enben, uerföbncnben, fittigenbcn tSinflun auf biefe ^^ugeiib geübt,

nur i^re beften unb ebelften ^suftinfte gemcrft tjaben. —
9Ug (Snbe 18:>5 jene tljöricbte unb ffeinlidje '^Nerfolgung beö

;3un(^en Tcutidifajib burd) ben 'i^unbc^rat betjann, batte ^iabel bereite

bie 3lugcn gefcbloncu. "iHunbagen aber nahm fid) ber bart betroffenen

junt;\cn ATcuubc fing unti tbatfräftig an: er lUiuibtc aud; bierin — unb

gcmiü mit noliem 'J{cd)t — al^ ber äJoUfltccfer beft aSiflend ber 33er«

ftorbenen ^u t;anbeln.
* *

*

bemfctbcn (8.) i^onbe ber „T citf unn b infoiten", bem

bie früt)er mitgeteilte cfijjie über ba'ä :^eben im crften 3aIon ent-

nommen würbe, finben wir unter bem Titel: „Ter 6aIon ber

^rau oon 'lUrn^agcn. 23erlin, im 3)iär3 1830" bic ein*

ge^enbe 3d)ilberung eine^^ ÖefeIIfd)aftdabenbiS im jroeiten Salon, 'iion

biefem äiufja^ ift bai^ gu fagen, mie oon ienem: ed ^at mir
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nur eine ilopk von ^Jamöflflen« ionnb uorgclegcii, bic trd)tE)eit fonn

nicöt in jcbcm ^mll ücvbiiicjt luerDeii ; aber bic Sd^ilbcrung i|"t \o

anjic^enb, öaü id) fic luciii^ftcn^J im Slu^jUt^c mitteilen roill.

'T!tx Seiud^cr rourbe burd) ein paar eiiifubronöe ^li^orte ber @cne=

raliii von igelroiii dlatid empfoljlen unb erljielt Die C?inlabung, fid;

jum i'tbenb einjuftellen. „M) 'uar jeitiij auf bem ^la^je," erjöljlt er,

„unb ücrnal)m, ^rau von ^l>arnt)a9en jei nod) gonj allein. Sin erfte^j

3inimcr [ieß burc^ offene Atruu'ttliüren in ein ^nuntc^- bliden, lüo ic^

fic an einem Xifc^c fitjeu luiD Icieii fa^, löäE^renb ein 5iinb an i^rcr

(Seite ein9efd)(afen lag. ^sd) [tanb einen '^lugenblirf unb ]a\) mir baS

SBilb an. Irraftc (^Jemiit^ru^e unb l^eitereö ü'ol)lniolIcn roaren her 3luö=

brucf ibrcr 3^9^/ f^^ "i'^t belaufd)t aljuten
;

il)re fleine, gebruugene

Öeftalt, if)r HarcS, feine« ©efic^t, trofe ber ^a\)xt unb langroierigec

5lTäntlUI^{cit tiod^ oon beiounbentdioerter Atifd^e, i^te fefle unb ta^it

Haltung, alle« war in einer geioijfcn Uebcreinftitnmung , bie meinen

&im leb^ft anfprad^. lUls fte meine Tritte ^t^rte, fd^ob fie ben Xi\^

etTOoö ab, roanbte fic^ mir entgegen unb fttgte mit leifer ©timme, auf

bad f(^Iafenbe jlinb beutenb, id^ mö($te oer^ci^en, fie l)abe nid)t ben

WtvA, ba« ®m )u fidren! hat natfiKßd^, bied ja ni^t su t^un.

SBit fpnuttn borni ba9 Sldtige von grau «mt ö^^wig unb t^ten (Sm^

ffl^ntngd^cUen^ oon meinem bisherigen Xufeni^It unb feiner ferneren

5Dauer. Suf meine ^oge, ob bod itinb i(nre 92i4te fei^ enoiberte fie:

ift bie 3:o4ter meiner IRid^te, aber i4 Heb' e< n»ie mein eigen

ittnbl* 3n i^rem Xone mar babei eine ^ärtlid^e Smiigfeit, bie mir

Sum fyx^ brang^ i4 ffi^Ite bie (ebenbige äBa^r^eit i^ einfad^en

9Borte».

nS^au von Sarn^ogen fogte, id( fei i^ alg 9Ruftffreunb em«

pfol^len, unb freute 94, bag ein paar fd^öne Stimmen ftd^ sum Sbenb

bei i^r angefagt, au(^ mflrbe oieUeid^t gfirfl 9labsimi(( fommen,

ber jebe Gelegenheit, SRuftf 5u ^ören unb }u Oben, gern ma^rne^nte;

er fei ber größte 3Ruft!freunb, ben fte je gefe^en, er übertreffe barin

weit ben berfi|mten ^^ürften Sobfomi^, ber freiließ größere unb

(ärmenbere SRittel aufjubteten gehabt, aber DiabjtroiDft fieibenfc^aft fei

emi^er unb tiefer, unb feine ilompofitionen ju @oethe^ ^auft reiften

i^n ben grof^en SUJeiftern an. 2öir fprac^en nun vom Öefang unb

namentlid) üon Siebcru unb bereu i^ortrag, too bcnit Aiau von 'V^arn^

bagen ber einfachen großartigen SBeife, u)ic ^])iabamc Diilöer bcutfdic

lieDer nmjcii pflegte, üoüe (Berec^tigfeit luibcrfa^reu lien, aber Ijiu^

iujügte, eigentümlicher unb rührenoer \)abt fie bergleic^cn nie fingen

BevbtaM, Haid 8wml^0€it. 2. ffufl. 25

Digitized by Google



~ 386 —
m

^dttn, a(« oor me^veten Sauren oon einem jungen Sd^nraSen (Sr&n*

eifen, ber fyiU orbent(id^ eine neue 6p^äre aufge|(^(o{fen, n&mll^

oon ed^t unb fc^ön beutfd^em ©efang, ^immetoeit oerfi^ieben oon bem

etffinflelten, i)o})Un, aniprud^dooOen Sefen, ba0 au4 in bet 9Rufi( a(ft

!Ceut]c^^eit gelten n»oOe . .

.

iftDad fc^lafenbe 5Hnb wittbe unruhig, erroad^te unb bliAt tat§

$n)ei (immlifd^ien bdraen Xugen fog^eid^ bie ^ante an, beren Sagen

mit bem SCudbrudt inniger §reube auf bie 5t(eine (eud^teten. 9lad^

einigen leifen Sorten, su benen bad 5linb beifällig nicfte, na^m bie

Xante t§ auf ben Wem, entfd^ulbigte fid^ bei mir auf ein paar 3(ugen*

blide unb trug ben Liebling fofenb in ein Seitengemac^.

„3}iittlcnüeile befab idj mir bie Certlid^fcit ctiua^ nabcr; bie befl*

blauen 3i^nn^cr marcn geräuniici unb bcfonbcr^ ^oc^, mit freier :>lu^s

fid^t oorroartg in bie gerabc Strasse Ijinauf, riidroört^ auf ^olje (^5nrtcn«

bäume, übrii^enö c^am eiiifad) auägeftattet, obne .Uoftbarfeit unb WIüUj :

ein paar ö^'riniie 53ilDiüiie Ijinijen an bev ÜÖanb, jmei i^üften, bie be^

^rinjcn ^oxi'hi ^erbiiuinb tinb, ic^ glaube, 6d^leiermad)er!S, ftanbea

jroifc^cn "Blumentöpfen; öüu (^iorät fd)ien nur ba§ eben jum (^Jebrauc^e

92otmenbige uorbonbcu; aber bivJ (^)aiije maditc beunod) einen eleganten

(Sinbrucf, ot>er uielmetjr bie SlnorDuunc^ mar fo n^^f'^^^^Ö bequem,

bau fie jenc-S eigentümlid)e Belagen ljerüorbrad)te, meldie« burc^ bie

\)öd)\ic CSlcganj bemirft merben foU, unb bei ben größten 3)Utteln boc^

fo oft uerfe^lt mirb. 3lnf bem ^yortepiano lagen einige 58üd)cr, bie

id^ unmiUfürlirf) in bie .'öanb nal;m: ein 'l^anb von 3 a int a rtin

unb bie ©ebid^te Urlaubs, ein franuififctjcr Cornau unb gierte*

©taatSlebre rubten fricblid) beifainmen ..."

liiit ber ^urüdtebrenben 'iiUrtin traten neue Wäfte ein. mar

ber ^reiljerr oon blieben mit feinen beiben Iöd)tern, bannöoerfdber

©efanbter, ein munterer alter .'^err, ber an einem 5lrücfftod langfam

einberfd)ritt, aber bafiir um fo rafdjcr unb eifriger fprad;); in ber ^'bat

mar feine '^iebfeligfeit uuerfdiöpflidi, aber ,ngleid) fo ber '.}lu§brud eines

überflie§enben ^erjen^, einer gutgemeinten Hiitteilung, bafe man ibn

Heb geroann unb faum läftig fanb . . . 9Bie früöer um bae Minb,

war e^rau uon 'i>arnbagen jefet um ben 'Jllten forglid) bemüht, fudjte

mit jartefter Slufmerffamfeit i^m aUeS be^aglid^ ju machen unb babei

i^r 'Bemül^en möglid^fl unfc^einbar )u l^alten, o^ne B^^if^i

ni^t empfinben ju laffen, bafe er fo gn)|er Sorgfalt bebürftig fei!

(St empfanb aber bie liebeoolle ^^egegnung unb fa^^mit freunblic^fier

Slä^nd auf bie raadteve SBirtin, füt bie aud^ feine filtere So^iter bie
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todtuifle Sreunbfd^aft }u fii^[cn fd^ieii . . . SUam ^atte ber dte f^m
int fie^nflu^te be^agUd^ %^ia^ genommen, a,\& aud^ bie fijr i^n nötigen

SRitfpied^ei: fid^ einfanben, bec ^rofejfor ®anB mit Subwig Stöbert

ttnb S^nm non Satnl^agen, aQe brei fd^on im @treit unb a(fo«

gleid^ oon ^rm non Sieben in Sefd^lag genommen. (Sie fd^ienen ober

i^r begonnene« ©efpröd^ nur fortjufe^en, unb bcr ©egcnftanb war

bomalä in S3crlin überall an ber Xagc^orbnung, e« roar bie fc^roebenbe

Sac^e ber beiben X^eologen ju .^afle, '^i' c ci f d) e i b e r unb ® e f e n i u ^5,

beten ^iec^tglöubigfeit burc^ ^ami)4ie ^iujc^ulbigungen max oerbäc^tigt

rootben . .

Xtx Grjö^ter roanbtc fid^ üou beu ^eftig 6treitenben einigen

tarnen ju, bie injroifd^en bie ©efeUfd^aft Dermebrt Ratten, „^ran

uon ^arnfiagen ftcflte niid^ ber ©räfin Don ^})ort inib bereu Sc^iueftci

oor, jroeien tarnen von febr auSgejeid^netem 3lnfe^eu unb fd^öner freier

Silbung; \ä) uernaljm, baß beibc bie ^crrlic^ften Stimmen bfitten, unb

beibe jagten eS nic^t ah, üietteid^t fpäter einige Sieber ju fingen; ba^

Jüngere gräulein non ^thtn rourbe glcicf)fall$ niegen ibre^5 Iieblicf)en,

in Qtaüen auSgebilbeten (^iefangeS vorläufig in SIniprud? genommen,

grau uon äJarn^agcn aber würbe oon biefcr ©ruppe abgejogcn, benn

(aute Stimmen Hangen oom 33orfaa(e herein, unb eine fteine Sc^ar

9on fetten erfd^en unb beftürmte fie mit ^egrügungett. maren

jwei Dffixiere, ein ®raf oon (5d^l. unb ^ul G. [Sberä ?], ferner ber

®caf oon SRocenigo mit bem ©rafen oon jlleift^ unb hinter i^nen

jule^t ber fpanifc^e ©efanbte 0raf Gorbooa." ®8 entfponn fid^ oU»

ba(b ein ©efpräd^ über )S)M\t, in v)üä)m (Sorbooa unter mand^em

SBiberfpruc^ mit großer £eb^aftigfeit für Stofftni eintrat unb, ^aupt«

föd^Ud) an Stapel ftd^ »enbenb, feine SReinung umfUhtblid^ auikinanber«

feite. 3)01 Qrfd(ciRcit }n»eiec Idngfl enoartetcn SOomen, ber 6&igerin

aRKber unb ber grau Sriebetite Stöbert mad^te bem ^üSfiut eiit

iSttbe. «ySRan mo^te biefe Srau", ei)A|It unfer Oemi^renuinn, „leiben

(amten ober nU(t: fdjdn finben mu^te man fie, fie nmr H in (öd^flem

(Mu, fie flra((te fo l^eO, bog bie anbem (Beftd^ter neben i^ im

Spotten }tt fein fd^ienen, efaie SSHrfung, bie mir nid^t oon 2)auer n>ar,

benn olmApi«! fu^t» berJBlid bod( »ieber ben 9bt<brttd( bed OeifleS,

ber itlug^ett^ ber ®ftte, ber gart^ unb anberer ^genfd^aften, burd^

loeld^e ^ier bie augenbliiftid^ oerbunfdten ^^pftognomien balb »ieber

ftd^ erbeuten unb suteftt bie blofie 6d^dn^eit weit überflügelten, ^egt

aber mirfte bie fd^9ne grieberÜe »ie ein guter Oeniud, S^^au oon Sam«
^agen fü^te fte au ^tnn oon Sieben, ber feine golmiten finlbigungen
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^ier gern anbrad^te unb geni gehört rourbe. 2)U jüngeten Herren

bröngten ftd^ nun aud^ ^er^u, ber 6(^ön^eit roiberfu^r i^t ooSed dit^t,

mit grau von S^am^agcn munter fagte. —
„^abame l^iilber mar in^roifAcn jum ^ortepiano getreten unb

bereitete fid) 311 fingen. SöalD mar aUc^5 [uU unb barrte ber nidditiiien

2^öne biefer Silberglocfcn. Bit htc^amxm in :^arteftcr Jieinlieit unb

<5üf;igfeit unb id)rooUcn ju beut ftärfftcn 3troni, obne getrübt ju mcrbeii.

iiiebci Don ilreut'ier, uon 3d)ubert luih '^^ectliüDcn riifcn un5 alle }^nui

©ntjücfcn bin. Gine 5aubcri)d)c CS'infalt lüirfte in Dicien 2i3nen, rührte

baö iunerfte ^er^, bae ©eniüt riibltc fid) burd)fd)Quert unb emporgeboben.

%xan von Isarnbatien (ädiclte mit feucbtem 9hige: felbft Örof von

3Jiüccnii]o, ber au>jid)liofUid)c i3eii)unberer italienifdjcu ©ejangc^, lobte

biefen bcutfd)en ; nur ('^knerat (Sorboua roe^rte fid) gegen ben (Si)ibrucf

unb blicfte lüie jcrftreut in feinen ('i>nrrier fraui^ais, ben er juiummeus

gefaltet nod^ jiinfdien ben J>i"i]<^'^" 'i^icU."

!Durd^ eine 3Jeuigfeit, bie jenianb mitijebrad)t batte, raurbe ba«

©efprdc^ auf bie "^^olitif gclcnft/unb nun entbrannte ein beider Hampf

um ein niif}lid)e6 unb gefäbrlid)e5 Xt)eina: über bie '^^erbinblicbfeit

ber (ribc unb ^iH'ripred)ungen, TOeld)c ber AÜrft bem 'i^oltc leiftet. :öier

beroieö ficb '-profeffor (ilanö ale> lU'eii'ter ber ^inleftif, ber feineu Öegner,

ben (iirafeu (Sorboöa, )nit ben fübnfteu unb bod) bebad)tDoUen Streidieu

beficgtc . . . „Ter lebhafte, rafd)e T^i^put loar luic ein iniproinficrte^^

©d)aufpiel uon beibeu Seiten red^t fd)icf(id^ a)ifgefut)rt morben, unb

nur einigemal bitten ber preufufdjc Wencral [von ^muel] unb Jvrau

oon i?arnbagen Ieid)te 3n3ifd)enu)orte biueingeworfcu, roelcbe basu bei-

trugen, alles in gutem ©leife 5U erbalteu . . . Ter ©eneral oon "^fuel

batte bie eigene @abe, 'SRa^ unb 'IWrmittlung mit einer befonbent

(^ergie barjubieten, inbem er ben f^ti^tn Sifer in bie Sd^neeregton

te<$mf4ec ^trad^tung et^ob, xoo berfelbe fid) itotmenbig abfüblte. grau

von ^arnbagen bagegen flarte bie fd^miiten £üfte burcb rafd^e ^li^

eines leiditen A^umors, ber ibr fo einzig eigen war, unb beffen Uebec«

tafc^nbed icb nid^t befjer bei^eid)uen Faun, als bog icb es einen «f
genehmen @<l^rect nenne, eine fleine (^rfcbütterung auS Staunen unb

Seggen gemifd^t unb baburc^ mobübatig, ba^ ade falfd)en 3pan'

nungen fogleid^ etfdjilaffen unb bie @ad^n wieber auf urfprünglid^em

S9oben fle^ .

.

%M Siebe (am auf bie SRuftf surüdC, unb poax auf bie foeben

auA^atid ^eimgefe^rte 6ängetin Henriette @ontag, bteinSerlin

au6ecotbentli4 gefeiert »urbe, beren Talent einfl^tige itunfKenner je«
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boc^ lücniger ^oc^ cinfd^n^tcn. S^a fic nun in bicfcm 5trcifc, bcfonber«

wegen i^rcr mufifalifc^en 5lofetlenc, Ijeftig getabelt ranrbe, roanbtc fid^

9^aJ)e(, in bcin tiefen 5öebnrfniö, jebcm ilieufd^en Öcied)tigfcit }\i teil

rocrbcn ia^\tn, an (^iaiio mit bcn launigen 3Borten: „Sieber ©ans,

fommen 3ie ^er, :^l)mn muB man 3)ilIo. Soiitag qI^

cigni^ crflären, unb Da§ mill id) timn! Xcinn toerben Sic cinfid)tig

unb alfo gerecht über fie urteilen. Scben 3ie einmal ben Ciljarafter

unb (^5ang nnferer 2Belt im allgemeinen an, feit ber fransöfifd^en iHe=

ftauration; betrachten Sie bie ^been, bcn P5cfd)macf, bie Xonart, bie

feitbem an ^öfen, in ber f)öd)ftcn Öeicütchatt - unb alfo unberou^t

aud) in ber niebrii^ften berrfdien unb gctallcn, uia§ finben Sie?

Uebcrall ifi ba§ Wrone unb irrljabene gefd)iuunben, öae ÜJaBige, bag

2lnmutit]e ift nn bie Stelle getreten; unfre Wo'elifc^aft-^melt mag nid^t

crfdjüttcrt, nic^t fortgeriffen roerben, fie mill gefchmeid)elt, geliebfoft

fein, bic Xalcntc foHen ung unb unfere üielfeitigc, aber fc^rooc^c 33iU

bung audbiüden, nid^t blog fünft(erif(|ie ^leifterfc^aft, fonbeni ein ®e«

mtfd) von oHetn — : ein artiges Setragen, gcfäflige fSUqani, fittlicje

3urüd^altung bei gc^iöriger Scbfiaftigfeit, eine felbfiberoufete SJefd^eibcn«

^eit — furj, bic leibhaftige 3)Jlle. Sontag; unb fo ift fic benn ein

Sluftbnid beiS politif(h4o)ialen Sflefttiidmud unferer ^tii, bic .Qünftleiin,

wie unfne 3uftönbe fte ^eroorbringen, tragen, erlauben, ^erfie^en

@ic, mA t4 meine?" — „SSoflfommen oerfie^' id^ @ie, unb gebe

Sölten noOfommen tectt!" oeife^te ®mi; „ia, fo ifl eft, unb tc^ wun«

bete mi4 nur, ba| {4 baiS ni^t Ifingfl eingefe^!'* —
„9Ran.Iä4ette über bieiS (e|tere Selenntni«, unb iBubmig Stöbert

meinte, M fei red^t mie &ani, ber feine fetner ^ö^mfiö^ je 3U oer«

l^e^ten wiffe unb barin ma^r^aft (iebendmfirbig fei. ®an9 aber mar

oon ber neuen (^lenntnis fi^tbar ongeregt unb bearbeitete fie in feinen

(Sebanlen meiter; nad^ einer Keinen Seile neigte er au ^au oon

Sam^agen unb fprad^ (eife mit i^r, bod^ nid^t fo (eife, baB id^ ni^t

affeft beutiidh gehört hätte. ,9te(^t gern, lieber ©anft, unb mit oielem

3)an(e baju, ed mirb mir eine gro|e Q^n fein !' fagte ^rau von 9$am«

hageu freunblid^ unb brfidfte i^m bie ^anb. iSx hatte fte ndmlid^ gebeten,

i^m ben eben aui^geffirod^enen @ebanfen abjulaffen, er molle ihn gern

weiter entwidein unb einen fleinen 9(uffa^ barauiS mad^en, bergteid^en

muffe öffentlid) auögefprod)en rcerben. 2Bie aud^ gcfd^ah; benn roir

lüfen balb nadjber in ber nuififalifdjen 3fit"»fl ""t I2buarb @an^

untcrfchriebenen iUrtifel, ber in befanntcr 'A^eifc bar,uithun fuchte, 3)Jtlc.

Sontag fei fein ^nöiuiöuum, fonbern eine ^Gegebenheit !
—
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„3JJe^rerc ^^crfoncn Ratten frf)on oerjogcn, aU nod) fpäter

2Ileranber oon ^umbolbt eintrat, unb butd^ i^n bic (iiefeHjc^aft

neues l'eben empfiiuv trr fam aus bcm ^offreife, ^atte bort ,ben

Infanten', lüie er fc^er^raeife ben jungen ^enn oon i)tot^)c^ilb nannte,

gefeiten unb iüid)tige 3ieuigfeiten auS '|>an6 üernommcn . . ." S3alb

fprang ba^ ©efprüi^ auf ba« bamal« in 3)iobc gcfommenc gri3mmler=

rocfen, fpejicll auf ben berliner ^ietiemuS über, „^umbolbt," ^eißt

e§ in unfcrcm 'Sendet, „bcr bie @abc bcfi^t, ben tiefftcu ®mft in ein

anmutige^ ©ewaub ju fleiben, unb balb al3 beitjenöe 3lnefbote, balb

aU roiijcnic^Qftlic^e (rrfenntniS, balb aud) aUi crbcitcrnben 9Bi^ üor*

zutragen, war uncrfd^öpfUc^ in 3lngaben bcr mannigfod^ften 2lrt, auS

bcnen ber ©egenftanb in immer neuem ^ic^te firf) abfpiegelte. S)ie

üerfd^iebenen (^Jattungen ber A-röminigfeit, roeld;e er in allen Sphären

feiner unifafjenben SBeltfunbe beobachtet, bei 2lnglifanern, Cuäfem unb

SOJet^obiften, in ^^ari^ unter 'J^apoleon^ 5lonforbat unb am ^ofc 5larU

be^ ^eljnten, bei fpanifc^en Jlatliolifen, unter SBilben am Crinofo unb

am ^JJiifriffippi, alle flaififi^iierte er, rcie ein ^otanifcr feine ^flanjen,

nac^ beftimmtcn (^arafteriftifc^en ^"^eid^cn unh begehrte bie be5 berliner

j^römmclnl nä^er ju erfragen, um banadj öiefd^ted^t unb Drbnung

fidler au^jufinben ; ober am (Snbe fd^ien er alle Sorten nur für Spiel*

arten, fünftlic^c unb uerberbte, einer unfc^cinbaren "^Sflanje ju l)alten,

bie in i^rer ed^ten, utfprüngUc^en WA mx an einfamen, fUlUn Octen

)tt finben fei!" —
@d war fpät geworben, unb bie ©efeflfd^aft begann fid^ mc^r unb

md^r 3U lid^ten. 3(ud^ igumbolbt ^atte fid^ oerabfd^iebet. ^IbermaU

loatibte ftd^ bad @efpröd^ ber ^olitif )tt; bie Sage ^ranftfiii^, M
am ^^orabenb ber ^ulirenolution fiatib, wax ernft unb fpanitcnb genug,

um bie (Gemüter )u befc^äftigen. !D7an erdttcrte bie Hoffnungen bei

^ofe^, bad Segelten ber Station unb wog bie jlräfte beiber gegen«

einanber ab. „'l^a griff 9ia^I in ben ©treit ein mit ben SBorten:

,!^d^ roerb' ü niö^t erleben, aber gebt ad^t! bie S3ourboniS bleiben

nid^t!' — ,^aS mein' ic^ ebenfalls/ tief ®ani, ,mib bie @efd^i(^te

(at ben @ang ber ^inge fd^on ganj oorgejeidjinet; ti xoixh in gtont«

reid^ ge^en, n»ie oorbem in Gnglanb, man »ivb ben fauCen Seil ber

^na|iie niegmerfen unb ben gefunben bewahren, OrteoniS nirb oitf

ben Tfycm (ontmen/ — Slber Srau von Sltarn^agen f^flttette ben Aopf

unb fagte: ,{DaS wivb wenig |e(fen. 9bu( ber 2:eU, ben 6ie ben ge*

funben nennen, ifl ben gnutsofen Kon ein ongefaulter. Xn4 Orleang

fann nid^t Meiben. SCDen granpfen — (e^ fte nii($ fennen! — Hegt
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We 9{epubtiP in ben ®iithtvn, unb 9iepuMtt io«Tb(tt fie loecbcn. Oh
i^nen sum :gei( ober Unheil, bad ift ^iec gleid^; id^ ^a(te ait<| bie

jtonftitutionen, nad^ benen aQeiS i>eT(angt unb firebt, in i^rem Erfolge

für gar nit^t fo geroi§, fic fönncn oielleic^t hai größte Unheil fein,

aber bas tiinberi nic^t, bafe roir hinein unb ^inbur(^ muffen, eS ifl

fein anbercr ii>eg in bie 3"fu"ft- 2Bie für un« Honftitutioji , ift für

bie ^•rQn5ofen, bie ja immer uorauS finb — mein /IvorDolf, loie ic^

fie nenne — , SHepublif unücrmeiblid). Ter frühere ^Kerfud) mar jn

fnr,^, um burd) fein DiiBliiuieii etiiuK^ cntfc^eiben, ober üarf iiemuj,

um ju immer neuen ÜNcrfudjen nHjurei,>eu, bi^^ einer (^lingt. Hub

fann gelingen; benn je mthx id) mir bie Jranjofen anfelje, befio mel)r

brängt fic^ mir öie Ueberjeugung auf, bQ§ fie oor aflen anbeni Aktionen

jur ^Republif geeignet finb; in jebem von il)nen ftedt etiün§ von Selbft*

Öerrlid^teit, jeber untermirft fic^ am liebften einem 'Jlbftrnftum , unb

roo ba« 5lnfebn ber "^'erion nid^t me^r gilt, ifi mau ber ^'Ikpnblif ganj

nai)e.' 3"^em fie biev i'agte, mußte id; über ben 3Uißbrud erftaunen,

ben itjr Öefic^t angenommen ^atte; öie fteine, biSEier fo mitb unb be=

fdjeiben einmirfenbe Arau mar ernft, grunbernft geuunben; i^r ©lief

— nod) fanft, unb beinahe ber gemöfjnlid^e — fjattc etunK- eiiientümlid^

t^fte^^, ibrc 3iige fprad;en l5nt)d)lü[fenf)eit, ein faft ^errfd^erlic^er Xxoli

bejeugte ben tiefften ©laubcn an ba^, wa^ fic fagte.

„.Sie glauben alfo nidit, bafi rVIeand regieren mirbV fragte

nacft einer Seile (>kinö mit erböbtem (iifer. — ,9iegierenV' uerfe^^te

^rau Don i'arnliagen. ,Sarum nid)t ! Si'er fann aüe 3roifrf)enf^^enen

bercd)nenV xHber bie großen (Sreigniffe ron au<jbaltenber gefc^ic^tlic^er

. @eftalt gelten barüber ^intoeg uiib mad^en baraud ben ©taub
i^ceiS Ji'ege^.'

„^ai letztere ^i^ilb ^atte etroa*^ ft^auerlid) Örofee^ unb mar gonj

in ber (^igentümlid)feit ber Spred^erin. ätud^ enegte i^r Sludfprud^

eine befonbere Spannung; aber bie ^^rop^ejeiung {fang bo(| üma
obenteuerlid^, unb roir glaubten i^r fetnedweg^. 'Jlo^ fa§en bie $our«

in oder ^ad^t auf bem ^^ron, noc^ loar Crleand nur ber bemfl*

tige Sgnat, unb ^ier würbe ni^t nur ber ^aQ von jenen, fonbem

and) f(^on oon biefem, ber no(^ erjt er^ö^t werben mufele, frifd^roeg

oerfünbigt. ^eboc^ wenige 3)ionate fpäter war ber erfte Xcil ber fobel»

haften äSeidfagung bereite erfüllt, unb in ben feitberigen ^reigniffen

ift nic^t^, roai ber 3}2ögli(^feit wiberfpräc^e, ba^ aucb ber jroeite Xei(

in ©rfüHung geljen fönntel . . 3n ber X^at ^at ber @ang ber

©efd^id^te bwc^ faft fteben ^ü^t^^ritt Stapel reii^t gegeben.
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2)ev ätbcnb würbe befStoffen bur4 einen btolliden @4<t3 9 et«

tina von Srnimd^ bie ftc^ att gürft ^atftet melben Ue§, um, mte

fte beim (Antritt Stauet fagte, butii^ bie It^x^pültt lu beoba^ten,

,,ioa9 i^t ffiT (Befi^ter mad^t, wenn i^v benft, ber garfl !^nimt". JDof>

auf manbte fte ftd^ an ©oM unb von i^ |u ben anbetn Serien, in»

bem fte an jeben eine launige, fpdttif^ bete^nbe 9(nf|n:ad^e richtete;

^SSergebcnft mottte man i^ antworten/ l^eigt in bem SM(|t, «bis

berebteflen 9R&nner oerfhtmmten oor biefem gfön^enben SUberftron,

auf meinem Sit unb ©ebanle mutig ba^infdHfften; !aum, baft Srcu

9on Sambagen, mittelft ber i^r eigenen dtafd^^eit unb Aürje, mc§l

einen 6pnt(i^ einfd^ob, aQer fonfltigen Stebefäben ^tte fi^ bie nmnber«

bare Bauberfrau bemäd^tigt unb (ielt fie gieid^ Sögeln in ben ^kn,
balb red^«, balb Iinf0(in lenlenb, ba(b gerabeauft i^ befd^win^ten

©ebanfenbUber su ooOem Saufe audtaffenb. 3n ber "Zf^ai, niemanb

fpracb ie^t nod^ aU nur fte; aber fo f(^ön, fo reid^, fo bejaubemb,

bag wir aOe ^ingeriffen unb nur nod^ melir jit ^ören begierig loaren.

2)iefe ^bontüfien, ^been, Einfälle, Söiferoorte, l'aunen, aOeft beflügelt

in raf(^em Sed^feC oorübereilenb, unb bod^ 511 einem großen ^nn
unb SioedPe fid; [ammelnb, fonn id| nur ber wunberbaren 9Ruft! i^
Sieblingd Seetbouen vergleichen, unb mir war wirftid^ |tt D^ut, att

oemAbwe id( eine von feinen ^errlid;ften @i)mphonien. 93on bergleicb^n

Sejauberung^mad^t be« befcelten 2öorle« ^atte id^ oor^er feinen ^e--

griff gcl)Qbt! ^rau t»on 3lruim fd^ien ihre l'eute 311 fenncu unb

roiffcn, bajj fie liier i^re beften OJabcn nid)t jurücfäubalten braud)e, boR

biefc gut hier aufgenommen unb nid)t uerfdiwenbct icicn. :isergcbcib^

aber würbe id) untcrnebmen, ^ier bcu re^eiiDen Tshig, ifirer Vaune unb

©eltfamfeit nadijuer^iiljlcn, ober bie Tiefe unb 'Jluimit iljre^ idjöpff^

rijd)cu l^iciftco >|U fdiilbern: baju bebürftc id) iljier eii^cnen ^cDcr unb

lüürbe oudi bann nur ein fdiiuadice i.HbbiIb bor Genialität nnebergeben,

XDti(i)C uoUfianbiij bar^,uücUeii iniv iljre peri'önlidje Wcijenuiart nermag. —
„©enug," fo fdiließt ber .^Uniditerfiattcr, „bie^J mar ba^ i^ouquet

beö rcid)belebten 9lbcnbö, ben id) bei }^xan von Tnunbagen jubrad^te,

unb mir ift nod) biefem 3d)lufie nid)tö roeiter mehr criunerlid), ol^

bafi mir uiu? fpät t^etreniit, unb ic^ unter ber öcmalt biefer letzten ©in^

brürfc mid) fröhlid) nuibe bem füf?en Sd)laf unb ben bilberljellen Xräumen

überlioH, Die une ein 3ienieiil)innuel immer gebräugtcr unb glmiien»

ber über nur aujjbreitctcu." — —
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Dreifebntes KapittU

Cet|te Cebensjabre und Cod«

(1829—1888.)

6vn)'t üon ^eucfitcrglcbcn [agt einmni uoii :Hal)cl, i()re

.Hranfbeit fei i^r Vebcn ticmefcn : fie fönne nic^t uerftanben irerben, lücnn

man fie md)t ale Mroufe auffanc. — 5)Jag biefe Öcljauptung
, auf

9iabeU ganjei^ iicbcn bcjogen, übertrieben fein — benii bie förpcrlic^c

^infäUigfcit öattc eilt ftarfeö Wegeiigeroid)t in bcr fcltcnen geiftigcn

Energie, lueld^e ]iä) über bie (eiblic^e 8c^radc^e erl^ob unb biefe be-

fiegte — : für i^tc legten iiebenäja^re ^at bo^ SBort DoHe ©ültigfeit.

3n biefeiit g^it^^ii^^ mar i^r :^eben nur noc^ ein ^arted Süngen mit

einem ^eere von Uebetn, benen fte, fo f^m\^ fte ftc^ bagegen wel^tte,

fd^Kefelicb erlag. —
9tö ä>arn^agen, roie fd^on crjäblt, Anfang 1829 in föniglid^em

Siufttage mä) Gaffel reifte, oerbarg fie i^m, roie elenb fie ftd^ fülilte,

bamit er o^ne @orge Hbfd^ieb nä^me. %xo1i befter Pflege imb 6^0*

nung |ob M Suf^"^ nid^t mefetitlid^, unb oft meinte fte bitter«

menn fie baran badete, hai i^r 3Rann fte in biefer SSerfoffung

fiiü>en mfirbe. Unmittelbar nad^ feiner ^eimfe^r, im SI|;»riI, nmrbe fte

t»on einem befonberd florfen Slnfatt i^eS alten SrufUeibeni» betroffen.

Son Arfimpfen gefd^iittett, rong fte fed^)e|n ^age unb Slfid^te mit

furd^tbarer SItemnot; oft maren bie Seflemmungen fo quotooS, bag

bie Aran!e von ^rn^agen unb i^rer treuen ^ore flel^enb gel^alten

werben mu|te. — „3d^ war oor ®erid^t unb marb freigefprod^en/

fd|rieb fte für) nad^ i^rer ©enefung. „SBiQfommen auf ber alten @rbe,

bie mid^ loieber aufgefangen ^at! 9Re§r gelitten ^at man mo^l nid^t:

bieiS ifl ein ©e^eimnid }n)ifd^en mir unb @ott. Rtin %t^t, feine Um*
gebung fann bie« raten, fe^en ober glauben; id^ nun felbft faffe

nid^t me^r: nur wiebermad^en will td^ e« ntd^t me^r. SBo^i bem, ber
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eine I)öc^fte Uebei'seugung im Mttem Seben gewonnen, errungen, ge-

fd^enft Befommen ^at! S(uf biefe führten mid^ 9)2artem jurüd. ®ott

i)at red^t, unb ed ift am beften fo; ic^ bin ja feine l^teatur. ^äf

frug micf), loaä id) qu8 bcn 3)Jartem lernen fotl? Seiler fein, me^r

liiitleib hoben, nid&t ^erftreut fein über l'eibenbe unb 9Irme u. f. ro.

3Jun ring' id) ]a6)t lüicbcr gctjen bae i.'cben an . . . iHUei*, um* .Hunf^

unb Siebe in biefer ^^eit IjerDorjubringen uermati, habe id; erfahren,

genoffen. i>on 9lrjt, 3}iann, Wefd^roiftern unD Tüiiicftifcn. baU

fornte mein ^er^ unb half mid) ganj gciinß retten, ^on ber 3ld)tung,

bie id) in ber Stabt genofj, luärc faft läc^crlid) ju ipred)cn : id) böc^ft

bcfrembet; beun n)al)rlic^, id) ^ielt mid; ^eitlebend für Oia^)t[, unb fonft

nic&t^ . .

I^brem Xagebuc^e aber uertrautc fie folgenbe ( hier nuä bem ^r^n^

jofifcfien übertragene) Slnnie Saint^'iDUrlin^S nn: „iSine ber großen

©efa^ren für ben *i)Jenfd)cn ifl e-^ fid) im l'eiben uevlaiien ju glauben.

9)J ö t e n lu i r b 0 d) n i c m a U u e r g e i f e n , b a B man ^ i c r u n f e r e

Läuterung roill, unb nid)t uni'er ^i^crberben. Unfere gebier

fogor füllen in uns nur :)ieue unb ba-^ C^iefüljl unferer tiefen (Jrniebri-

gung beroirfen, aber nie l^erjmeiftung. ^Ta^ l)öc^fte ^}}ütleib nimmt

teil an unö in un)ern 8d)mer^cn, bie göttlid)C ikrmber';{gfeit in uniern

'Dehlern unb 'l>erirrungen. Tor feiuit Wott fdbled^t, ber an feiner 3)iQ(^t

jmeifelt, uns uon neuem geboren werben ju laffen, menn mir mit roa^r-

baft reuigem, bemütigem ^erjen ju il)m $urürffel)ren." Unb fic wiebcr^'

^olt nachbrüdlid) ba^^ fc^öne "üBort: „N'onblions janiais (lu'on veut

ici notre purificatioii , v\ mm pas notrc perte" unb fügt ein in»

^altfd^roerc« „9lmen!" binjn i28. iH^ril 1829).

2Bcld^ ein fc^öneö Jlsertrauen 3u 0)ott, weldje rü^renbe 3uüerfid)t

in feine ^übrung enthüllt fid) in biefen Seuf$cru unb Öefeuntniffcn

!

— 2Bir erinnern un$ i()rer 1811 gegen gouque auSgefprod^enen

Ueberseugung, bafe aUligion fid^ nic^t uon a)JenfdJ ju Whn)^ übertragen

laffe, bafe ber (Glaube nic^t lebrbar, fonbeni ein intimed, gan) perfön»

(ic^eS '^er^dUnid jmifc^en föott unb bem ^{enfd^en fei, ein ®ef(^en(

ber Offenbarung, ba« „in tiefftunterroorfencr ^emut" abgewartet

TOcrben müffe. fiicber rooßte fie allen 3n)eifcln unb 8eelenfämpfen

au^gefcftt fein, bie 9kligion je qI^ 5Jotbc§clf ergreifen. To^ jene

(^nabe, bie fie bem @ef(^enf beS ^afeind oergteid^t, nur i()r loiber«

fahren: Öott hatte fid^ ihr offenbart, nid)t juni mcnigficn in ben garten

^I'rangfalcn i^res Sebent. Sd^mer fül)ltc fic feine ^anb auf fic^ liegen;

aber fie (ernte, je ä(ter fte mürbe, um fo tiefer ben Segen M Seibei^
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cmpnnöen. „'^lix luirb bei i.'cibcn baö ^erj offen/' fachte fie einmal,

„unb tüie burcfi eine Srf)Ieu|e ftrömt Viebe ein, X.'iebe qu^; unb oiele,

bic beftcn ©ebanfcn luerben rege. SBär''^ nidit Sünhe, roürbc id) fagen:

\d) ineif? bann me^r von ®ott, bem icb fnieenb banfe." — Sic lernte

mit beni reinen 'Vertrauen, mit ber Grgebnng eineö .Qinbefl fid) bem

allmädHigen ilUHen untermcifen: ba§ „(Sinrcilligcn" in ©otteS diaU

fd)IuB nennt fie bie „örößtc ©nobenoerleiöung". ^J)Ht roa^rer MinbeS»

cinfatt frf)reibt fie: „Cft entfd^Iag' id) mi6) aller Sorge unb ftelle bann

afle« ©Ott on^eim, aü bem bef^en ^jreimb unb iüater, mit bem ic^

ini(^ gan} unaudfprec^lid^ gut ftefie. ^a, toir finb auf einem ganj

oertrouten guj." — grcilid^ n\d)t ju jcbcr ©lunbe gelang ber Seele

biefe ©r^ebung in ooOem Sertrauen. „5{önnte man fic^ nur red^t

®ott loenben, fo mär^ einem gleid^ gel^lfen. ^})2it fetner ^anb ^ebt

et einen (crau«; ic^ ^abe fte fc^on an mir gefü^U, feine ^anb. älbev

fo te^t, roie man fann unb foll, ftd^ fo ganj mit bem Huge an {(n

anfangen, h<a gelingt nid^t immer, man mtll unb fann nid^t immer

fiacf genug." —
3[^re groge bliebe für ängelu« Silcfiu«*) (^o^ann ©c^effler,

1624—1677), ber, gerabe bamaU burd^ ^^riebric^ ©d^legel }U

neuem Seben gemecEt, einer ber üiiiebling^fc^riftfteller i^rcd '^Uterd mürbe,

!5nnte bie Vermutung na^e legen, 9la^el ^e jenem m^fiifclen ^an*

t^eülmug ge^tbigt, ber in ben (Epigrammen beA „(S^erubinif^en

äknbetgmanned" einen fo tieffinnigen, erhabenen, in feiner äugerßen

ibinfequei^ freili($ man^mal an (8otte<UEflerung flreifenben SCulbrudt

finbet. Sn^m ni^t fo* 9E3ai fte an biefem lDi<$ter feffeCte, ifl

nur fein glü^ber ^ng, ®ott }tt ergrfinben, baS imtigfU (Semein*

fd^fttleben mit i(m )u fud^en. ^oü fpri^t fie (S)c}. 1820) foCgenber»

maBen au0: „Xngelud' tieffte, fd(9nfle, fa^nfle @prtt4e finb unb bleiben

nur nnf^ulbige Stögen unb bemfttigeK SSetsid^ten; bie etfleten bis )ut

(fl^nfien Stedf^it eines geifbotten ftinbeS . . . Unb i^ möd^e fagen,

mi ift am ^be bet 9Renf4 anbetS, aU eine grage! Sm fragen,

)um e^rlid^ Rinnen fragen unb }um bemfitigen 9Barten auf Xntipott

*) 9a%Ai melgebvauc^teS ^anbeiemplar bcft üngeluS ma^e na^ t^rem

Zobc Sacnbagen bem {ungen Oettfrieb fteller, ber bAnfia in feinem ^ufc
Detfcbrte, }itm ©ejc^enf. j^eQer^ ^cfd^äftigunq mit bem '^^ud^ cnlfprang jene (Spu

fobe im „(Srüneii ^eiiiric^" (im 12. Hopitcl 4. '-^anbc'?\ iro ber fiaplfln ben

„(^t)eriilii!Üi(^en 2Danbersmaiin" jiim 5BorIejen iii'^ ©rai'cimtlot*" mitbringt, „in

bec '^b)id)t, hüv gniiibtiete unb fü(|ne SBejcn jolc^er (Reiftet bem ncueften (Seifte

[bei 1lt|ctSmu4| aedenüberiuftellen'.
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ift er hier. 9Jid)t fü^n fragen unb [d^meid^cl^aftc Stntroorten gebe»,

ift ber tiefe (^5runb ju allem ^i^rtum . . (S^ ij'i ec^t protcftan*

tifc^er ('*)eift, ber hier au»J ihr fpiidit.

Düxd) allce Tenfeu imb ^knradjtcii, buid; nlle-?' Unterfuchen

reliiiiüfer "iproblctnc luurbe ihr leben bieder Wlaiibc an einen

periönlidien Wott nie cvid)iittert. 3ie, Der bic iierfonlid)tcii baö

böcbfie (^kfdjenf be-J ^afein^, „bic fd)ärffte ^iebingnng unb öer für

une jn crrcidicnbe (^Jrunb unferc^S ^^eiüufstfein'?'" bcbcntete, fonnte [ic^

(^iott gar nid)t anber^, benn alö eine "i]ier)on uorftcUen. „3<4 bofie

jebe^i fagte fie einmal hierüber, „jebe^ rcillfiirlid) unb fleuUid)

beftimmle, baö mir uu^ uon bem in fein iHlb ju ^affenben machen

tDoUen, felbft Die allgemetne 'iNorftellung einer "^^H^rfi)nlic^feit bc^ Urfeiu^j

ift mir befd;ränft unb millfi'irlicb — aber id) fann nidjt anber^, ic^

bin bod^ immer mieber baranf jurüdgemiefen, unb id) fann ee mir

nidjt nehmen laffen : ba'5 iinitall unb bie ganje geiftigc Sd)öpfung er=

fd^einen mir öod; nur al^ Wlieber, ju bcncn ein ,v»anpt neben muB!

ri)ne perfönlid)en (^)Ott fommt mir aUe-j mie oevftummcli, luie beffen

beraubt »or, ba^^ bem übrigen erft i'oben, 3d^ün^eit unb 'iiebeutung

giebt." 58eftimmte 'iUnticllHngen lief^ fic fic^ nid)t aufbrängen: „Un^

üor unferm eigenen llnuevntögen beugen, an jeber ©renje von unö

(>)ott finben, ihm unbegriffeu üertrauen; megen ber 'Vf(ii'^<*^/ bic roir

qU ^ec^t, iNcrnunft unb 'ü){itgefüh( in un^ finben, ]o[d) Öutes uon

t^m crroarten, bafe mir'^ uns gar nid)t üorfteUen fönncn; alle Xage

üon neuem fleifiig untcrfuc^en : baö ift (iiotte^furd^t unb ©otteöliebe.

3(ber ^^ilbetootfteUungen ba^ittgeftettt fein iaifen! äBie eiitei: fann;

ober nid)t, roie einer roilU" — .

aSie ber üilaubc an einen perfönlidjen ©ott, fo beruhte auc^

ifyct Hoffnung ber Unfte rblic^f cit auf i^rem tiefen iBeroufetfein

oom Serte ber ^erfönlid^feit. max ihr, joie ftc^ aud mehreren

merfiüütbigen SIeufeenmgen ergicbt, jur Ueberjengung geworben, bal

ber Äem ber -^'erfönlic^feit nid)t nur ben Xob überbauerc, fonbem

auc^ Dor ber Weburt in irgcnb einer 2)afeineform eriftiert ^aben müffe.

Toii) aud) ijkx begab fte fid^ bed frud)tlofen Semü^end, in bem irbifc^en

^orfteQungftfreife entnommenen ^ilbetn h<a unergtünblic^e Oiebeintnid

ftd^ aud^umalen: nur trdftlid^e nun gen be^5 fünftigen 3Mftanbed

erfd^ienen i^r ttiauhi, „\\M\m Unfd^ulb", bemerft f\t 1818 einfad^ unb

S^bn, „befielt barin, ba| wir mand^ed iun$ nicbt erfa^enitnb wiffcn;

ober barin befielt aiid( bie @igen^eit unfered ^efigen BufionbcS, bai

wir oie(e< ^icr überhaupt nid^ erfa^cn unb wiffen fdnnen. SieDet#t
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in bn* ijQiiie (Jvbcnleben mii eine %xt Um'diulb, auf bic ein hö&crcr

• ^uftanb mit lucitercm i»liif)d)(ufff bc^^ -Tafciibj folc^t. ^i\>eiui Dem fo

lüiire, )ü föimtc nid)to irofiliiter luib erticiterubet )eiit, aU bicfcr Un=

fd)u[b mit ^kiüUBtiein fid) jii libcrlancn unb fic in biefcm (^Jcbanfen

freuDic; 511 geiiieBeit." - (i'inc Ta(iclnidiiioti> au^ bcm ,uil]ic 1827

lautet: „^IDJir fc^eint enblid) bivj ;)iciultai bco cjüii^cii Ijiefigen Xieben^

für bell (^)cift nur bicö: idi foU lernen, eine ganj anbcre ^^oroul*

fe^ung für bie t^riftenj überljaupt mnd)cn, ai^ t)ier nur irgenb eine ju

crgrunben ift. Unb ba id) fie cjar nid)t ju mad^en im ftanbe bin, \o

Fann fie bao :öerrüd)ftc, (\)öttlict)ftc [ein! Tn^? ift mein '|.HrrQbie^, mein

Gimmel, meine .^offmuuj, meine ^uuen'idjt auf bcu (^5cift, ber ben

meinen fd^affen fonute unb n)oUte! ^'autei irbifd^e Motti \nt>t\\m,

hU mir ba^ allerflärenbe geftinben ^aben."

3n biefen ^i>orfteflun0cn unb Hoffnungen lourbe fie beftärft burc^

ben franjöfifd&en aJhjf^ifer 6aint«a)iartin (1743—1804), bcffen

©d^riften, befonberö bic „Oeuvres posthumes", i^r im iJllter eine

unerfd^öpfUc^e DueUe hi^ '^^ac^benfend boten. 2Bir fofien, roie fte t^n

in bebcutfamen äRomenten i^red Gebern» gum Beugen unb 2;röfter an«

rief. 6ie nannte i^n i^ren „gvdfiten r^v^lateur". i()ren Xage*

büd^em ftnben |t(^ ^aufig ltttA}flge aud feinen 6d^nften, mit suftimmen«

ben obec wiberfpred^enben Sbunertungen aud i^m gebet. 1882 fd^rteb

fte: „SSon allen UvAottn, bie id^ ftnne, ^at feinet einen gtd|eten^

teicl^eten, in^dtftooOeten ©ebanlen auSgefpto^cn, ali 6aint«9Kattin

but($ bie SBorte: «ttnfete tOnfHge (Stfidfeßgleit witb batin befleißen,

ba| n»it ieben Stugenbltdt etniad 9leued [neue Offenbotungen] erfaßten

loetben'. S)ann aud( nut wetben nit befreit fein unb am (Srfd^ffen

teill^aben. 3e|t mflffen mir nur wieber^oten, in Variationen auf ber»

felben 9ef4r&nfung."

3e me^r fic^ i^r £eben neigte^ befio vertrautet warb i^r ber (8e«

banfe be« %cha, ber i^r nur att ein Uebergangsmoment, aU bie

„n}id;tii]ne ^älfte ^iefigen Sebent'' erfd^ien. 9Bir erinnern unft ber

fd^9nen Irüftmorte (oom $ebr. 1831) an (9en^, bie biefeS 2:§ema

be^anbeln. Um biefelbe ^t\t fc^rieb fte in ä^nlit^em ©inne einer

greunbin: „2ö^"n luir un« in ben Sdjmcr^ be§ trenncnben Xobe4

cerfenfen rooUen, betrad)ten mir lieber bav cmii^e grüfjc iiUiiiber be^

i'eben^, meld;eö beiDe^ ein^j au'^mad)!, unb un* jur tiefften Untcriuürfig«

feit leitet unb auf Die groBte X.'ichc ainneifi." —
OJquj able^ucnb oerbielt fid) .lialiel gegen bie altbiblifdie Tl\)the

oom SünbenfaQ. ^er ©ebanfe, baß oie iDjenjc^^eit ani einem ^eiligen.
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ooQfommenen 3uftanbc in einen nieberen^ fünb^aften ^etabgejuiifeu fei

unb barin oer^arren mü^t, roiberfiritt i^rem 9en)u6tfein unb i^en'

Erfahrungen. @ie fa^, roenn Tie bie (Sntroicfelung ber 9)2enfd^heit über-

blidfte, feinen SJicbcrgang, fonbcm ein ftete« Äuffieigen ju ^ö^erer

Äultur unb ©ittlid&fcit. Sie fomile fic^ nicbt oorftcflen, ja fie

nannte cä einen „belcibigcnben Qrrtum", ba§ Öott eine« ©ünbenfaDe«

beburft habe für ben 21ufbau feine« ^eil^planes. „SBo^ltbat/ Jveft

liege in bc^ \)d^^ttn ©eifte« Spiel" — nomlich in ber Schöpfunc;

unb Leitung ber ©elt — , „unb \üd)t elenber SünbenfaH". ^attc

(i)ott nicht 2Binen^burft unb 'ii^abrlieitötricb bem 3)kn|chcn eingepflanzt?

9!öie ^ttt er ihn mit cuui] fortioirfcuber Strafe belegen fönncn, weil

er im unrccbteu 9lugenblicf bicfc ilräftc übte? — Sie opponiert biefer

3üiffailung mit folgenbem 2öort: „^er 'J)Jenf^ ift nocf) oormißig ijber

ba«, roa« er ni^t rceiß, rcbcüifd} gegen ba«, roa« er nicbt fennt. Gr

foll e« aber fein; benn er ift fo gefcbaffcn. 3lu« ©nabe unb

®üte, nicht au« Sünbcnfafl." 3" einem (iiefprtid)e über biefen (biegen*

flanb rief fic einmal mit braftifcfjer Homif au«: „3)ir 3Kenfch ifl ein

®eift: ber foU nicht oom Saum ber 6rfenntni<i freffen wollen! SBo-

Don foll er benn freffen? ^aS märe noch fchöner!" — UebriiienS

ricbtete fich ihr ilBibcrfpruch nicht gegen bie innere SÖebeutung, iueld)e

ber ^JJirithe ju (Brunbe liegt, fonbern gegen bie grob^äuBerliche 2luf«

faffung, gegen bie Stempelung ber ^arabel ju einem ^ogma.

3ft ber ^i)ienfd) im ftauDe, ben in il)n gelegten Kräften entgegen

)U hfl"^ff"? — Öiebt e« eine abfolute ^yreiheit be« SBillen«?

— Oft hol '3la\)d biefer e^rage nachgebacht, bie im 3ttfon^wienhange

fteht mit ben höchften ('fragen ber ^h^lofophi^ ""^ Religion, unb fie

hat fie ftets »erneinen müffen. Sie betrachtete — unb \)\mn neigt

fie ficb ber 3luffaffung Spin oja« unb S^openhauer« ju — ben

äBiUen al« bie primäre unb roefentliche Seite be« Seelenleben«, al«

bie C^^runbfunftion ber Seele, bie non ber ^^orfteQung unabhängig fei.

S(u«brücflich ftimmt fie (im ^^h^^ 1^24) folgenbem SBorte Spin03a«

3U : „^ä) bin fern, alle «^reiheit )u leugnen, unb roeig, ba| ber 9Renf4

fein Xeil baoon \)at. 31ber biefe grei^^eit befieht nicht in einem er*

träumten Vermögen, roollen }U fönnen: roeit ba« SBolIen nur in bem

mirflich uorhanbenen beflimmten ä&illen ba fein !ann. @inem SBefcn

ein äkrmögen, roollen ju Fönnen, jufd^reiben, ift ebenfo atö wenn man

i^m ein Skrmögen, bafein ju fönnen, jufc^riebe, Iraft beffen e« oon

ihm abhinge, fich ba« mirflid^e bafein )u verfchaffen." ~ 9(ehn(i4

M fie fich oft audgefproil^^ am fc^ärfflen mo^( in foigenber Xagf*
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bud)iioti5 (1825): „(5innd)t ift frei, aber iiidit ber SiÜe. !^aö luirb

oern)ed))elt. 2Bq8 mir bei^cbreii mü)Teu, ift ganj beftimmt in um, bü§

finb wir (^Icid^fam felbft, bauoii fiiib roir Gemodjt: uufcr äl^oUen ift

nur luie ein @e(en^ roelc^eS ^ier^in ober bort()in gebeert werben fann;

einfielet fann nur freie Suftimmung werben, (^inftimmung jum Swang

[ben ber 9BiQe ausübt] : unb fo ift nur in (^infid^t ^rei^eit für und."

SRit^in fann ,,ben SBiQen freimachen" für fte nur tieigen: i^n

oon aOen ^inbemiffen befreien, bamit ftd^ bie 9ktur nad^ ben i^t inne»

loo^nenben ©efefeeit reid^ unb fc^ön entfalte. „Sir finb ja nur ein

@efe^/ fagte fte, «begeifltgt tmx^ (^infic^t unb ttcbereinftimmung."

Unb ein anbermal gan) prägnant:, „Srei fein !ann gar niil^tft anbetet

^feen, att feiner innerüen Statur fHaotf4 folgen }u bftrfen."

3n biefer SK^tung liegt benn aud^ i^ ©ittUd^feitSibeoi. (Sft ifl lein ab'

fhttfteS S^ugenbibeat nie ti bie ©pfleme ber ^I^U unb Steligion bem

9Renf4en oor^alten. gür fle fann baft Sitl ber ^O^ften 6itt(U^eit nur

bie unge^mte 9et^tigung beil eingeborenen SBiSeniS, bie (ormonifd^

^tfaltung aller Mfte pn freier^ wa^ 9lenf4Uc(ifeit fein. ~
SSir fhtben in Stal^eU Subeid^nungen bail d^rifilid^e Sefennt«

ni9 nid^t bud^fifibti^ audgef|y»d(en. 3Ran wirb annehmen ntflffen,

bai tuA S)ogmatif((e ber c^rifitid^en Se^re |le Mi gelaffen ^be. ^od^

ffl|Ite fte fid^ ber ^erfon G^rifli» ben fte ^reunb unb Sruber nannte,

tiefinnig oerbunben. Sefonberi» teuer woren i^r biefe Sprüd^e beft

angeln» Sitefiud:

„®irb G^rifliis tauienbmal in 53ct^Iel)ent geboren

Unb iiic()t in bit: bu bUibjt hod) eroiglict) uetlorea.

S)a9 fireu} 3U ©olgat^a tann bi^ lüc^t von bem IDtfcn,

SBo cd nid^t auäi in bit »trb aufgeci^t', etlAfen.

^ tilg', ed bilft bir nWf baft Slriftu» mMlonben,
9Bo bu no4 Hegen Ucib^ in 6finb' unb Sobeftbonben."

2Öie 5un)iber iJ)r jene^ leere Sdieindjiifteutum, ba§ nur naci^ Dem

3enfcit^ fd)ielt, roar, faoit folgenbc^ Sort au^ b. 3. 1830 (im 9ln*

fc^luB an bie l'cftürc bcö „(rrbred)t^" von (5b. (Ban^5): „'^a^i freut

midb, ba^ ee geörucf t roirb, roa^ id) immer foije, nämlid) fiumm : Ta^
nidit n)Ql)r ift, bag ba§ ^?eid) G^rifti nidjt non biefer ®elt fei.

^'ie ^orberungen ber oorgeblidicn :iicIii)iou finb nid)t rein, fromm nub

roal)rl)citeüolI ; barum ncnpoiü man fic lieber uon uiifercr nad) einer

anbern '^Cclt. ^ber nur t)ier, unb gleich, foH 9ieligion
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^ariii fcbeint miv bas (Sbarafteriftiiite von "Jiahdv i)lelicjioutät

ju liegen, baf? fie (}a]v^ iiibiiMöiiclI und inucrlid), jcbcm SdieiniuiM'cn,

allem iiNortoiopnuujc uiiD ;JeremüuielI abgetooiiöt wax. "inuiibaatii

nicifi in einer f(einen Stubie*), bie er über ben @egenftanb fciineb,

tavanj bin, ban fich in ihrem pen'önlidien, uuoermittelten 'iserfebr mit

®oti otuiac' üom (>ioi[tc alitc[tameiillid)en 'iHitriardicniuiih? offoiibore.

^ugleid) foim man ia^en: fie mar, ol)ue fiidilict lUäubiij fein, vom

lebenbiiien (>Knfte Deö (ibriftentiim^ burdibruiuien. ®Ä ijenüi^e, hier

auf ihre mcrttbäticic :n'ad)ücnliebc, auf bie ed)t djriftlicbe "üJiilbe unö

Sclbi'tueilciuininuj, mit ber fie Uiuedjt bulDete, auf il^re 3)cmut bera

Uncrfor)ct>lict)eu aegcnübct l^iiijuroeifen. — —

*

S3on jenem itrait!^9anfall im Srii^Iing 1829 UMiö) geuefen,

mbnt^te ^a^e( ben Sommer bedfelben ^afycti mit intern ®otten in

Sabcn — e« follte M (e^te Mal fein, ba§ fie t^ren Su6 in hcA i^
(iebe SAnb($en fe|te — in anrei^eiibem ^Sfife^r mit bem iS^ipa&t

(Sonftattt unb ber alten SSertrauten ^attliite äBiefel, bie iidf in*

jmifd^eu abermatd oermd^lt ^atte. 9uf ber 9{fi(freife fägte — ju i^rer

großen '^xtnhe — ber 3"ffltt/ fi^ 5"ra»ffurt a. in einem

„profaifc^en 'ii^irt^^aufe" ben (Srafcn CSuftine traf: ein ©reigni«,

ta^i, mie ber junge "Mann i^r fd^rieb, in feinem Sebcn „tipoc^e ge^

mad)t" babe, uhd an baö fid) allerlei fdjöne '^Uäiie fünftigcn SBicber*

fcjcmi fnüpftcii. Die fid) inbe^5 niemal-^ erfüllen füllten.

Ü^er :'Uifaiu3 Del 3^^1)1"»^'^ l'^-^*^ Üoub micbcrum unter Dem ^fidien

ber .slranfbcit. ^n :){abele gcmolmten S^crüenleiDeii i^cielitc nd) eine

bartuiirfige liTfältung, bie fie „fcd)e bicfe ii>oc^en" lang an Das Limmer

feffelte. „Irigentlicb bauert meine Äonuale-jcenj üom oorigen ,Vit)ve

nod? geitürt an? taufenb 'iBinfeln — fort," oertraute fie ihrer

Sc^ioefter. Tod) mar Der 'i>erlauf biefeö ^abrc-J cinigermafeen erträgt

lid^. 5hir mehrten fid) Die Sln^eidjeu be^< 3ütcrö; fie muüte fogar an-

fangen, jeitmeilig i^re :i^nefe ju öiftieren. 2^a6 nnirbe ihr berjlid)

fauer: „Ta-j fann gemiß nur C^kicthc," f tagte fie. „M^ habe nie ge^

roufet, baf? mein .Hopf eigentlich bae Tintenfat^ ift, loorin id; meine

J^eber eintaud)en muf?, unb bafj feine fromDe .öanD bajunfdicn fein

barf." — :Uud) ber 'inn*fehr fdirdufle nd) iiotgcörungen mehr unb nie^r

ein: „^(^ ^roiuge ee weber mit Hrajteu, (^elb noc^ 2)ome)ti{en! ^onfl

*) Ueber Stapel« KcltgioittAt. Son einem i^r Altcten ^Nreimbc.

Mp^iq, eebrfibet Seii^enbacb, 1886.
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fomtle id^ felbfl laufen; \t%t nid^ft me^t." — „9Bir UUn faft

eingemanert in unferei SRauerftraie/' l^gt ed einmal mit

fd^nerem Seitber. ®e(bfl boiS ^l^er mtt|te oemad^l&fftgt loerben:

„2^pen (ann id} nid^t fUigen, aRenfdüenluft nt^t atmen." 3n tiefe

3eit mag bie ©d^tlberung paffen^ bie %. ®ufkav Afl^ne oon i|tcr

du|ecen ^d^einung entworfen l^at. erinnere mid^ nod^ fe^r mo^i

be< Sbigenbfidd/ f^reibt tt*), „m i^ 9ia^e( — ein erfleft unb l^ljlM

SBlal — gefe^en. n>ar in ben Ulj/ttn Sauren i^rer fdrpetKd^en ^in»

t'älligfeit; aber mo^te ein guter SRomcnt fein^ aU fte vor mir fianb

mit bem Maffen ®t[x^t, bem bunfeitiefen 9(uge, bem fd^roar^cn ®t»

manbe unb ber nad^laHigen Haltung i^rer nad^ uom jufammenge«

fd^Iagenen Keinen, fd^neeroeiBen ^änbe. @ie loar \xA 3inimer mie ein

fd^vebenber (Beift gefa()rcn^ fie ftanb fo piö^ü^ oor mir, ba^ id^ er>

fd^ral. Sautto« pflegte fie eine neue (Shrfd^einung mit prüfenbem 9(idfe

}u muftem, unb mit man ein Su(^ in bie ^nb nimmt, ben ^ite(

betrachtet unb nad^ fur^cm .'bin« unb »oerblättem e* wteber fortlegt,

wenn ju näherer 33efanntfc^Qft bic 3eit ungünftig ift, ganj fo roar bie

furjc üJ^uftcnuuj, rie ut erlebte. Sct)n)cigenb üerliefe fie ba^ 3^"^"^^'^/

fc^leii^cnb 9cf(^;n)in^, luie fie (lefommen. Gin Ärampf über bem 3[uge,

ber fie ptö^fici^ befiel, bieß fie flüd;ten. ©rft fpäter ^örte id^, bafe fie

ein "i^ud) von mir gelefen, einige Stellen be^fclben, wie fie pflegte, fic^

ant3cftrid)en unb ben SBunfd) geäußert, mic^ felbft gleidjfam mit ben

bortigen 'Jlu^^fprlld)en ju foniroiitieren. So fam, )af) unb oerfdjiDaub

fie rcieber. Ter männlid)^fül)ne l'iditblicf i^re^ 3lugc$, ba8 ftreng

^riifenDe i^rer "JJJicne ift mir ober nie oerfd^munben, biej'er (Sinbrucf

büeb mir lange 3eit, bi^ mir fpäter au§ ihren 53rieten an lUle^anber

Don ber ^}}tQrroi^, 6ien^ unb t^arubagcu aud; bie milbe i'ieblid^feit

i^rcr geljeimern ili^eiblic^feit flar mürbe. 3lber e§ lag eine ttuflöfenbc

Ära(t in ber ^ej^orrlid^feit ibre^ [innenben 3luge^ ..."

9Raf)el§ Öetunb^eit-^jufianb gegen (Snbe bee> ^abree fiubet ä)axaU

tcrifti)dKn ?(iiöbru(f in einem 'ikiefe üom 9. Tejembcr an bie j^ürftin

^ücfler = i'iiiofau, bie bamale in Öerlin mobnte. „3oll id) klagen

fübrcn, teure Tsran AÜrftin, aU Tant für QÜe bulbuüUe (^)üte, bie Sie

mir jufommen iQiien, um nur cinigermafien mein l^ktrngcn ju red^t*

fertigen! 3'^^»^^"ii^f f'^'"-'^'' ^uor id) nor ^\t)rer !I^üre, geftern unb beute,

o^ne 3^ro Turdilaudit nur miiien lafien ju rooflcn, bofe id) unten [ei,

fo oftUig unmogUd^ war mir, ^inouf^ufteigen. einem an XoH*

*) OB e i b Ii d) c unb m ä n n Ii d^e S^arattese. (Srfter fQavb, 6. 87 ff.

26
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^cU g(ei(^nbeii dtecDenteii fe^te i4 ntt($ in ben SBageii, o^ne nnt ob*

aufe^cn, nie meine %uppt loiebev (inaitffommen foO; fo oec&ittecte

biefer (Bcbante meine itranl^nfa^. 3n ber mit jeftt, glaube i#

tto4 ni^t gelitten }u l^aben. 9QIe @tunbe ne^me i($ ein &laA (Sbom*

INigner mie SRebiain, um nid^t o|nmä(|tig {u fein, beim {Kflffien Stifl*

liegen, gnm smeitenmat fle^t mein tpia^ |um vielgeliebten 9aOett

(eev. iteiner gceunbin (ann bienen, Reifen, io gebO^tenb begegnen.

S)ie itinber fe^ i4 nut Siertelfhmben Umg . . . ®eniig miS unb

»erbe i^ mtc^ ersten unb Kimme bann langfam 3|ie STteppen $in«

auf. 3n einem großen, forriborrei^en, f4(oBä^n(i(^n ©eb&ube", fo

fd^(ie|t bec 9rief mit ber ISifton einer 5tranfen, ^mfigten itotonicen

feiner Seute 311 [aatmen mal^nen. SHed ge^ei^t unb erleu(^tet; jebeS

Appartement mit einem Sßortier, ba« <Banse ooflfer Scfc^eiben^it unb

SBo^ImoOen, präparierter fiuft unb ^rltd^fler ißflan^en. 8Q((er^ ^n«

ftnimente ;
finge ^rei^eit ; unb ^öd)fteni» unpag, nie fron!. S^ooin »Are

bie Qrbe eine Station, m auf ^fSrberunrt warten fiele."

6i)Ioefterabenb 1830 oertebtc 'Mhd [ciji Reiter im ilreife

i^er lyamitie. 3lm folgcnben 3)iorgcn fd^ricb fic einer ^reunbin:

„9Rciuc (>icbaiifcu finb cnift, aber ^od^, meine Stimmung gut, meine

liiuud)t über ba^ :L'ebeii unbcftodicn: fo fanii id) nod) (\\it (^cnug baö

^\al^r :U an." — 3ie fonnte uici)t almcn, UHidi eine '3iniiinc i>on llu^

gcmad) c-? ihr briiii^en iinirbe. 'i^creitC' im l)iäv^ luiirbc fic von einer

fd^iüereii ouflucuia befallen, beren Aoliien fid) bi^ in ben Soninier

hinein bemerfbar nuidjtcn. „3ic nmr fd)redlic^ bei mir," bcridjtetc

fic im ^uli an iJluciuftc .iUcbe; ,/mebcr, lSTbred)en, ."puften, 33ruft»

frampf. Erinnere id)''3 mir, fo ift eö ciji 'ii'nniicv, Daf? id) lebe. (>)c=

roife foU id). :)cod) oor ad)t lüi^cn bad)t" id) nie miebcr gcljcn ju

fönnen, nämlid) anf ber (^Kiffe. ^Vßt fiibl' id; mid) roieber bem Sonfi

ä^n(id). 'liorgcftcrn luar id; auf ber "l^^ot'jbamcr CSbauffcc üU'jgcftiegen;

i>aiiU)aiieu fd)rie mir ju: ,"3^41 fo {iefd)uiinb !* Unb id) antmortetc in

eil': .^d) bin nid)t niebr fo altl' :>lUe':> Iad)te." - ^T^ic alte :)Ml)cl!

Sobalb fic fid) frei uon fmpcrlidien 3d)mcr5on fiil)ltc, fobalb fic nac^

fd)iücrcn X'cibenijiüod)cn aufatmen i^i\x)t(, brad) ihr l'cbenSmut oon

neuem Terror; ba mar iie cc», bie il^re Unigebunj^ eil)eitertc. Traurige

trijftete, .ftranfcn (^hite«^ uuD Vicbc-J crmic'?. 5)a^ 3^enin§tfcin biefer

unjerftörbaren (ilaüi^itat fviid)t fid) in einem Troftbriefe an (>}cn$,

ber t^r feinen Mummer (\d[ac(t batte, foUienbermoBen aus: „'Ii>ic franf

bin ic^ I ^ii>ie lU^ftort ! ^^i'cldicii ^InnDinü babc id; Ü^ejennicn lang

oerfd^ludeu müilen, meiere :^cibcu! Unb '^^^öni^ nac^ "Ww^ fticg
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empor! fd&it, bau mir fo cuMaUt, md)t, baf; id)'ö anucljmc: nein!

nein! imb ciuig nein! 2lber cl)dic^ ücvavbeitct Ijobc id) eö. ,^d) mag

roo^l in jroanjiij fahren feine peifönlidje Satiefoftioii i^cbobt ^abeu.

^(S) fd^affe mit menfc^Iidje: burd; Xeidia^me^ burd^ ä)2<l)itation, 6in>

fwjt, ©djiounfl, gröblid)teit, ®üte, Unid^ulb . .

Snjroifd^en rüdte, bem Ocient entftammcub, eine furd^tbarc @e»

fatir ber 8tabt Berlin nä^er unb nä^er: bie d^oUta] — 8(l^auer>

(ic^e ©erüc^te eilten qiti^ bunfeln Sd)attcu i§r ootaud unb festen bie

(Bemüter in ^ngfi unb Sd^reden. ^er flüd^ten tonnte, perlieg bie

@tabt. Ma^ii mx anfand fcft entid^Ioijen geroefen, }u bleiben.

ate bie @eud^e |t4 loie eine tier^eecenbe ^ut mit lebem.Sage nä^v

»dl}te, Ott immer tiefer bie Hoffnung fan(, Berlin ISnne mdgli^et«

meife «mt t^r oerf(|ont bleiben, erbebte auc^ i(r mutige« fyx^ S)ie

93or!e^rungen, bie |ur Slbve^r ber ^ronf^it getroffen murböi, bad

(Secfifit, ba| man firenge Xbfperrungdmagregetn plane, erregten bie

9eforgni9 ber altemben, frcinfCiilen gmu; unb aU im 3ttli £ubwig
Siobert mit feiner <8attin na4 9aben überftebette, ermatte au4 in

i^r ber 9Bunf4, 9er(in ben dlüdtn }tt teuren. ^o<( nermarf fie balb

mieber biefen ©ebanfen, )ttma( ba SBam^agcn 9um SCeiben riet. S)ie

3iu)erfi4t in @otte9 munberbare S^isund (i^^ ^^ftft }um Xui5«

^orren. Salb gewann fte t^re Unbefangenheit mieber. „Mti fä^rt,

läuft, t^eatert, btniert, mufijiert ^ter wie immer: ii| au^."

^er geroo^nte SebenS^ben ober ri§ ob, fobalb bie ^^olera ^be
2luguft Berlin ergriff — : ,,2?ie Dbcr", erjä^It Jla^el, „warb von xifx

uberfprungen , unb bie grofec ÄranfJieit fenfte fid^ auf unfre Spree«

ftabt . . . .^omifd) luarcii bie ::yerliner, mic immer; bie eiftcu fcd^^

Totie luoUten fic'e nid^t glauben unb inaüfabiteten ju ben Äranfcn

nad) Cil)arIottenburi^, mie nac^ bem 3tralauer Aifd)iug. '^i>ad)en mußten

fic cou ben 3pvceid)incn abljallcii." Tod) bic (uaufanic (Jrbarmungö»

lofigfeit, mit ber bie ^^cf^ ju uniteu bcgaiui, mad)te allem ^mcifcl

fd^nell ein (Inbe. „3ie mar baß Sd)recfbilb ber 'JJt'eufc^^eit/' f^rieb

®ubfom, bev fie miterlebte. ,/,Huf einem bürren .Hofafeufleppcr fc^ien

fic jU (ommcn, bie fieben '^plagen aU fiebenftnibnige .Qnute in ber

^anb, biefc afiatifdie f^Hftmifdjerin, bie in alle iUuiuicn, olle Ströme,

in jebe ?tat;ruu(i ben .Heim beij ^obeö marf." ^er '^^ul^^ bcä örfeut=

tid^cu VebeU'^ fiodte; ba^j ^"siitereffe ber 'JOienfdjeu fonjentrierte fid) auf

ben einen Webanfen : bie föefabr von nd) unb ben Seinen abjurocnben.

''Man lebte mir ber CSbolcra. :)iaheU iüriefc geben eine '-l>orfteUung oon

bem Slufwanbe feltfaiuftec 'JDUttet, mit meldten man bcni geinbe }u
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begegnen fud^te. 9Ran legte ftd^ bte grd^e (Sntb<kltfantffit auf, )a man

hungerte ouS Cauter ^ät, mfirjte alle Speifen mit Sngmer; man ging

auf bet ©trage mit (Sfftgtfid^em oor 9Runb unb 92afe, „ptSpanaUf'

m bie £uft im fiaufe mit demfleinroud^, mxdtUt ft4 9on oben bis

unten in f^Canefl ein unb legte fi4 Sdfd^popier auf Stödten unb 3tt§«

fo|(«n; io felbfl burd^ bod Scheuem bet ®o^ntonme fflcd^ete man

M Ungeheuer |u lodfen. ^aju pnefen bie Bettungen leben 3:äg neu*

entbedtte Ä<i(niitte( an.

SRitte September begann Stapel fid^ plö^tidd unmobl su fQ^Icn.

^ä^menbeS @ntfe|cn ergriff fte: fle glaubte ftd^ infiziert! %üxtf %a%t

(itt fie an gieber, <Srbre<j^eH, i^teroenfd^merjeu; bann erholte fie ftd^

mieber. ^ie 3(ngft ^atte geäfft, ed mar nur ein anflog i^re« alten

)8eiben£ geiuefen. 9atb nad; itjrer Oenefung fd^rieb fie an Submig

na4 Saben einen Srief, ber, ato ein berebteft 3<^udni$ i^rer 6tim«

mungen unb ®ebanfen in jener gefahrvollen S^^U feinen $Ia6

ftnbenmdge. .^^le^r n(d sroanjigmat Xaged benf id^: mdre bod^ bai

^erfpeftio fc^on erfunben, moburd) l'ouid ^ierljcrfe^en !önnte unb unfre

guten, ruhigen, ^eiteren ©tunben mit anfä^e ! 3>orgeftem fogar ladeten

roir bi^ ju Scitenfc^mcrs
;
Bombagen, ber nid)t befonber« gerne opplau*

biert, nodj fdjiücrer lad)!, fcftric orbentlid;. ^d) loci franf feit fünf

2agen 511 ^iltt — meine Hebel: :)iciuon, '^kcdjen u. ). \v. 3Seld)en

Gffeft bic^ madit, foll nieniaiib eifalireii! Xoä) tuarö mir abciiDS

leiölid;; uiib bie Minber aüc brei auf meinem 'Iktk. ^inimbai^en ba-

»or. 3d) TOiU ein böbmiidjer l^iniui, ber ^'iere <ieigt: (Slife war ein

Sd^roeindjen, roeldie'? reben gelernt hatte, '•^'auline ein '^'apagei, :iU'rtl}a

ein »Qafe. od) er^eUiertc fo in 3pradie, ^^.^it' unb (SrfinDung, l^rjäljlimg,

baf? mir alle oor X.'ad)en )d)rieen. UnD id) bid) anrief! 3o ift ber

SJIenfd). Cringerid;tet non Wott. l>ün ben fd)led)ten 2lugenblidcn rebc

id) nidit; e^j finb meift gute. 'JD^id; unterbiUt, tröftet unb ftärft

allein Ohl t e t b u n , 3 0 r g e n , e f o r g e n. Xäglid^ gebe ic^

:

Äamifole, '^^afete 3adien, (^ielb, Maffee allen IKenfdien, bem 3eitung*«

mann, meinen Tomeftifeii, ber 3dieuerfran, allen ärmeren '^^efannten;

ben 5tinbern '?iahrnng, .l^iuDen; meinen i'euten lebe ^-I^efleibnng ;c.

3llle 'ü)fenfd)en fporne id) an. (^Jott meiB, ob id) prabloji mill; id) bitte

i^n um Cirleud)tung , mie idi fünftig fein foll. il^erid)meigen roiU id)

aber mein 2lnu\ je^t nidit; id) mill fie anuunitcH: üicÜeicbt bilft'«?.

l''eiber fd^ämen fid) uiele nidit u^^ idieitfoii iliren armen ^omeftifen

nidit (ir^uirfuiu] : aber id) bin ubertrieben niiD fie — oernünftigl Tied

bereinft müiiblid). C fi)nnte)t bu nur alle Xage bie ©penerfc^e lefen!
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^iefe Oii^^ft^i^/ ^'^^\^^ ff^nefle gleig; aiic^ wirb @ott tttaubtn, ta^

ber l^ranf^eit beffec begegnet nerben tonn, ^te äßof^U^ten ftnb nod^

nid^t oHgemeiR genug; bod^ f^on fiarf. guben geben in {ebet Sifle

mit grdgenn 9Rute. Gined ifl gemig gut: ba§ nämlUi je^ oon feiten

ber @tabt, bed (SlouoemementS, ber itommiffionen rictäg unb ffanng

auf dteinli^fett, i^ftung unb auf IBeKeibung ber armen Jt(a|fe gefe^
n>trb; ti lommen tdgli^ ^te unb fe^en nad}. ^ Sßirte finb aud(

bastt verplli^tet. 9liebe bied au<^ in gefunben ^agen fo! (5g ift ni^t

n»a$r, ba( bie SBo^t^abenberen baju nid^t 3^ ^ben; toufenb unb

taufenb f^uen unb SRänner l^ben nid^tö onbetftB 3u t(un; unb ni#t

nur fett jefet benf id^ fo. Kber fte flerben lieber oor SangeweUe unb

Unart aOer 9lrt, ber SBerfd^nenbung, bei» Riat]^ti unb ber ^ra^Ierei.

Ueber^aupt foKten Stauen hai^ Xrmenbireftorium fein;

taufenb SBitmen unb braoe ^auen gtebt'g baju . . . iUhmte man nid^t,

teurer fiouid, baju beitragen, baß fo toürbe; wenn man §. 9. in

ber StUgemeiiien 3^it"n9 ^i"^" 3lrtifel aui Berlin fd^riebe? Slid^t ba*

mit bcn grauen uorerft: nur bafj für ber 9tcrmercn :)icinltd^fctt, Sc»

fd)clftigung unb Alleibung and) in gcfnnbcn Xngcn fortgcforgt mcrben

roürbc, unb bie^ ber C^trag, menf(^lic^cruieifc i^cfc^en, von ber fd)iücrcn

^irüfung fein foll! . . (20. 3cpt. 1831). 5(n ^ücfler aber

rid)tete fie foUjcnbe?, nur au« bem 3iMiiiii"ifnl)ange il)re5 Sefene ncr^

ftcünblic^e unD bnruni oft niifibentete '^i'^ort: „ . . . graucnnmdjcnbe,

bumpfc, unbefannte 2Inniü()erun(^ be-J großen liebele — ic^ nenne fie

n'\d)t, bie infaniierenbe 5lranf^eit
; fid) nngeftcrft ^u fühlen : bie»:5 ift mir

ein neue'?, läl)nienbe'j, ganj ucrniorfen frembee iHMvu^tfci". Unb rca^

bab' id) alle»? entbcdt! Ta\] idi ber grofUe 9lrifiofrot bin, ber lebt.

3d) fann an feiner ceud)e fterben, mic ein ^alm unter auDern 3Iebren

auf roeitem i^-elbe, von Sumpfluft uerfengt. ^sd) luill allein, an

.meinen liebeln fterben; baS bin ic^; meiti ^^acattcr, meine

^erjon, mein ^^-^^vfifc^««*. «lei» ©d^icffal." —
Cbnc in !}ial)el6 A^'^iti« Cpfer gefotbert t^u bahtn, liefe bie (Spolera

oon Berlin ab unb fe^te i^ren Sd^reden^roeg mcfy bem Sßefteu fort. 2)od^

bie ^tufregungen, borgen unb 9)?ü(jen, bie fie oerurfad^t, bie Trennung

oon i^rem l'ieblingäbruber Rotten 5Hal)eIs .Hräfte ^art mitgenommen,

ilörperlic^ hinfällig, mübe, faft lebenSfatt: fo traf fie ber SBinter 1831

auf 32 — ber äBinter, ber feit ^aljren eine l'eiben^jeit für fie be-

beutete, an ben langen Stbenben^ mo i^re 5lrant(id^teit fie oon jebem

Serfe^r ifolierte, mo i^re gef^mAd^ten Sugen boS 6d^reiben unb

}umeiUn fogar ba« liefen oerboten; in ben fd^Iafiofen 9lod(ien crfiob
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fiel) ihr {^k'ift in cnifteii Selb!Uic)präd)eii 511 pl)ilü)üpl;i|cljcr i3etrad)tunii!,

oerjentte fid) iöre Seele üoH fd)mer5[id)cr 3iii>ruiift in bic diät)e\ be^

l'ebcn«. Ta ]a\) fie it)ren (?ntroicfclunge(^Qn(^ abgeidjloi'jen, ibr 3d^icf^

fat DoUenbet; ba fiil)ltc fic lid) fc^on faft lolgelöft üom (^rbenbafein

;

gebQrf)tc fie ber ^Vigeubfreunbe, bie fie burc^ Xoö unb Irnnumg üeti

loreii, fo burdifrfiQuerte M öJefü^I ber i^erein)Qlm^lg ihre ijyruft.

SBimbcrbar erc|icifenb ringen in i^ren 'ikiefen an Wen^ biefe 6tim»

mungen nad) iHu?brucf. i^rem langen Schreiben com 23. bi«

25. ^iouembcr 1S31 lieiüt eä u.a.: „5^cinen Htifl^reu §er3cn?3uftQnb

giebt e^ in biefer 'hMt, al^ ben, gliirflid) fein rooüen; bic^s yd er-

hoffen unb nod) ju glauben, baß fold)C ^iift^i^bc für irl^e^^ jcmanb

eyiftiercn. ilöer gans feinfinnig, tief unb blül)enb intelligent ift, unb

ein [tarfeö unb jartee ^crj bat, finbct fein ©anjeig in irgcnb einer

i^ombination ju einem Si^f^onbe geftaltet, ber feinen gered)ten ^orbe^

rungen allen genügte; roenigften^ mir luar bie^S ntd^t befc^ieben; loie

benn jeb« SWenfc^, ber nur ^^iefinnung ^at, ein gan$ einjigefl Sd^ttffol

^at, ba er ein 9)2onient bed Uranien — @otted, menn @ie moQen — ift,

ber nur einmal eyiftiercn fann. - (Sinfamer ifl man nid^t, alö ic^

nun in aQen Stücfen. ^c^ fe()e noc^ bie unb ba äRenfd^en, lefe, bore.

3Iber (ebe o^ne $aird. Unb benfe an Vergangenem mie ein S3er>

ftorbener. 3lber roenn ic^ mic^ bebenfe, mar e« 5U fec^je^n, jroanjig,

breigig, oier^ig i^a^ren ni^t anber^ mit mir. ^uc^ mugte \^ ed in

ber Xiefe immer: nur überfc^rieen meine neuen SBa^me^mungen^ (&m*

pfinbungcn, beu ^immeL '-)ifltur unb Seit belogernben ^orberungen

bie in ber Xiefe immer )u finbenbe @kroi§heit; unb BtM x>ox ©tüd

mu|te mir baö @an}e genommen roerben, el^e ic^ ben SRut, bie Rxa^,

bie 9tagli(^!eU fagte, bag id^ nid^td ^aben foOte. 3lux mi^ feibfi.

barauf bin i^ ntd^t ftola; mie mei| i4, ba§ f(|on jiranti^eit vaA

und \t\hft entreißt, gcrfltdrt. &i giebt nur einen großen ^Üe^nd^erm,

unb mir Itreaturen aQe finb S^afallen. 9lur bur^ SRiteinft^t era^en

mir gfrei^eit . . . Unfer innerM SBefen ifl fogar g^mungen: unfer

Sunfcd nad^ tinem ^ligen, freien, unoerlet^ten 3uflanb. SRüff en mir

bad nid^t mannen? einb mir biefer ^unfd^ mdftt felbft? . . . 3d(

rade unb rü^re an nid^td me^r, feit vielen 30^c<n; unb ab fdflt, miS

ni^t ^U, mie glätter non einem gegenbbe^errfd^enben SSoum. IDer

groge ^obeAgebanfe — bad Diele Sterben aller Sefannten, baft man

im acter erlebt — ijt bad ganje noUfidnbige ©egengemid^ biefer

ViantaSmagorie, biefer gejmungenen Stnlage von SAufton. liefet

SRätfel (öfd^t mir alle '^^orffiOe bed Sebenft, au§er 9)Iinb^t, iterfer.
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^Uiartciii, überhaupt Sd^merjcn, goiij qu*^. ^c^ »erodjtc nicftt boe

Öebcn; bo« @efüf)l ooii !t*afein, bic 2)enf= unb AÜljlfäbiafeit , ba^^

Qxo^t, ^eilige, Qiuü)antc 9lätfel: biefc 3frftücfelung ift 511 foloilal, ju

augcnfcf)ein(ic^, aiic^ für ^oliit ?tugen, mit bcncu luir l)ier Ijaufen. 34)

^abc "iDtomentc oon roa^rcm Gn"c[)Qucn, mo mir blit^laiig allcS flor ift;

roo \d) rocife, roaö Ijeilig ift. Giwi ift geioiB, unb ba^ foun man ^ier

mit ben ^QÖren fc^on crgiunben unb finben. 6e fteigert fid) bog

St^lec^tc unb ©ute : unb ba baS S^tcd^tc bod^ nur eine Siegütion ift,

fo tritt c§ '^urüd. ®an^ gut fann nic^t^ rcerben . . . 2)q3 aüeö

humainemeut vu. 5!Bir fönnen ja ein neuc^ Söegrcifung^ocrmögcn

befomnien! - Sd6on längft bin id) fo burd}brungcn, fo überfottigt

»on (Üebulb unb 'Jlbid)eu, ba^ id) nbcnbö bem .'öimmcl banfc für bo^,

TOQg xä) md}t loeiß, unb fo mid^ auf bie einzig magUc^e äBeife bec

Unfd^ulb freue.'' —
(id)rocre (Sd)In(K marcn i^r für baS 5(abr 1832 Qufgefport. 'Jim

22. 'DuÜr^ üarb (iJoet^e. 53ereitö neun ^ö^r^ frübcr, aU^ er an

einer fd)uicion (Sntjünbung be^ iocrsbcutel^ crfranft mar, ronv er in

23erlin totgefagt roorben. Tamol^ ^atte 'Mi)ü fd;mer gelitten, mie

33Qm^agen an Oeläner berichtete (7. "üJJür^ 1823): „'JJiemanb roar

ff^rccEiid^er niebergebeugt, aU meine arme äia^el, bie auf anbm Steife,

o(« bifft gewöhnlich gefagt werben !ann, ihr l'eben mit {enem S^id^ter

unb äBeifen i\XQthxa6)t, ihr ^erj unb @eift mit bem feinigen Derroebt

gefimben hotte. @ie fonnte nidht meinen, aber ein (rampfhaftet &f
roimmer entroanb fid; in unbemachten Stugenbliden ijw 93ruft". —
^e^t, ba bad gefür(htete @ceignid roirflich eingetreten mar, ftnbet fich

in ihren 3ilättern nur eine furje 33emerfung, ein fcheinbar flüchtig

hingeworfener 3timmung^au5brucf: „iDHlber al^ 3)?airegen finb Äinber»

füffe/' fchreibt fte im Tlai ober 3uni. ,,dtofenbuft, ^Itad^tigoOton,

iSerdh^nmirbel, — ©oethe ^drt'd nid^t mehr. 6in großer

3euge fehlt.'' Unb boch, waft liegt in bem einfachen „@oethe

^rt'd nidht meht^i ifl mie ein Suffd^iud^en unb SSecfhimmen

in ioortIo|em 6($mer). — ^nrnol, im 3{pn(, trdumte fte audfahr*

lid| oon @oet^, wie fte lange ni^t fo fd^dn gett^mt: alfo fchcieb

fie bem tSrubev. —
>

' 9alb barauf fam auft SSSien bie SVad^rid^t oon

®cn^' ^be. 9Bir erimiem und beS fd(0nen Spitaph«, bad fte in

einem Briefe an fieopolb 9ianfe bem alten ^minbe fej^te.

9{odh einmaC liegen bie mfirmeten 2:age 9{eifep(dne in ihr reifen.

<^ )og fie nad^ 38aben )u ben lieben SSermanbten, nad^ 9Rud(au }tt

ber aufrid^tig. verehrten prflin. SIber fte tonnte nid^t rtifien, ihre
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„oerrfitfteit VLtUl, bie ni^t Stintbe, nid^ Siegel ^alitn/* mad^tot icben

^ian i\m\6)U. ^eimod^ tieft fte bie Hoffnung m^t fa^^cen: „9ti aOent

Stiftungen ^offt meine e»ig ndrdfc^e @ee(c bod^ immer boiS Ungloitb«

lid^fte." — SSon ben (elften ^ageu bed 3uni an traten i^ attcn Se«

fCemnumgen mit beftänbig ftc^ fteigernbei: ^eftig!eit auf, unb in bcr

92od^t oom 6. auf ben 7. 3u(i miirbe 9la^( von einem fo furchtbaren

9rufiframpf ergriffen, baft man fie faft aufgab, ^n Slberlaft rettete

fte. „^d) mar in ^abedrad^en ; er fäute ntic^ fc^on, er ^at mid^ jurfld*

gefpieen* — : fo beutet fie bie ©d^recfnifie an, bie jie erbulbet. IN

roar faft ein 2öunber, baft fie biefen anfatt überfianb. 311« fie fu^

einigcmiaften cxijoU trotte, entfd&Ioft fid) 3?arn^agen mit fd^roerem ^erjen,

fic von einem ^i^el•lllftc ui untcrpcl)tcn , bcr roäbrenb if)rer Äranf^eit

Die Jamilic betroffen, unb ben man il;r bi^^cr forgfam ncrbeimlic^t

Öatte. Ü(m 5. Mli, am Zage Dor "Jia^clö i'cibenänad)t, roar ^'ubroig

iHobert burd) ein i^ieroenfieber in 'ikbcn plöt^lid) bingcrafft roorben!

— diai)d wax crid)üttcrt biö in bic Wrunöfefteii il;rcö iiH'feiic>. ,,5leine

äl^orte foUen iiebiaud^t nicrDen," jdjrieb fie iljrer 3d)Rieüer. „^^cbcr

foll mit feinen (>^eöanfen fämpfen, unb fid) mit benen unb burd) fic

üerfol)nen. 3d) babe ein grofic^S 3tiicf X.'cben boDurd) oerloren. 'i^iel

ba^tc iä), iiicl lebte id) mit il)m in ber Seit : bin ift c^S ; mit feinem

fonn id^ bie* fpred)en, be^anbeln. Unb ein Öegenftanö meiner innigften,

5ärtlid)ften Xfiebc ift mir cntfdjmunbcn
;

uic^t me^r rocife mie e-:?

i^m ge^t. .Hnr5, i^i ift ber Xob, ben lüir nid^t nerftc^n, näd)ft bem

?eben . . . £afj uu'j (eben bleiben: mir moUen fud)en, un^^ 5u fc^en,

nnfre i^iebe ,^n prlegen
, folauf\e mir nod) oben finb, auf ber ©rbc.

'l'ier gaiije 'ii.'od)en uerfdimiec^ man mir ben 'i^erIuft. ^d) bin beffer

in bcr Seele, olö juan unb id) benfcn foUtc. ^d) badite meinen Tob

nat)e unb babe alleö bic^ fc^on lange bcöadit. ^^d) balte mid) am

äBunbcr ber (iriftenj überbaupt : ift bas möt^lid), mirö baS Unbcgreif*

liebe nod^ bi\uin>^n tuerbeu. Man muft befjer roei^beu, gut fein, bad

ift bie Slufgabc."

2öcnigc ii?üd)cn fpdtcr folgte Ariebcrife r)iobert ibrem ©attcn

im Tobe nad^. ,/JDJeine teure dio]a," roanbte fid^ '}iai)ti nad) biefem

neuen ©daläge au i^re ©d^mägerin ^ofa ^laria 21 f fing in ^am<

bürg, ,,id^ fe^ne midi oft nad) 3^"^"^ id) i)ielte e§ für ein grofte*

&iüd, menn <Sie in )3erUn lebten, ^c^ bcbarf ber eblen, frifc^en

greunbe; bie t^ntblattening mar ju flarf. ^ine gonje ©rnte ber

beften greunbe, ber beften ÜD^enfd^en ^abe id^ in anbert^lb ^a^ren

oeriorcn ..."
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^ic irebcn>>traft, mit ber dialjd Den legten fc^rocren Slnftoß über

Jüuubeu hatte, er)d;icii ben ^(ntjeljörigcn ol^ ein günftiqee

Mein mit ber rauheren i^a^reä3eit traten bie alten Mranfljeit-jeridjcis

nun(^en uon neuem auf, unb eine $l>erfd^limmernng beö UebcU, ein

aUgemeineo 3infen ber >Uirperfräfte mar unueifennbar. Seltener fu^r

fie aU'J; am 20. unö 21. ^^anuar 1833 mar fie juni legten 'J}ialc im

Tiergarten, um Suft unb Sonne ju genienen. Taä geliebte Theater

mufetc fic ööUig meiDen. ^shre häu^lic^e (^>e[ellitifeit befchränfte fid)

immer mehr auf einen fleinen .Hrei^J auäermählter, altbefannter Areunbe;

[eltcn noch i)ffnete fid) ber Salon neuen inTtonen. „xUbenbe finb bodi

jebeSmat bei mir einige anjuhörenbe litenidien ju finben/' fdireibt fie

nod) im I'e^ember 1832 ber Auvfiiii %iürfler. „-liorgeftern fogar

^)iab. 3}Hlber [bie berüljmie Sängerin] fehr fd)ön! Je*" organifierte

3)ienfd)en muffen ^'^i^f^reuung haben; anbre Cccupation al5 fid) felbft,

für ihre Siemen." (?ine^ :)lbenb^^ im ^ebruar bereitete itjre Sdnudgerin

(£rn eftine rHobert ihr her^lidie Aroubo, inöeni fie ihr unermüblid)

mit feclenooller Stimme bie fc^önften VicDcr luniiuti: „ ,Ure 'ü)htfif hat

mid) gcftern ind Veben juriicfgerufen/' fdiricb ihr :Hahel baufenb, „unb

id) bin üoller Sehnfud)t banac^!" Xod) cö mar ber Ic^te (Üenuft fol=

d^er 3lrt, ber i^r uergönnt mar; gerabe um biefe 3«it mad)ten fich ihre

SJefd^iDcrben jiärfer gelicnb unb entzogen fic altem Umgange. „!öe-

flemmungen, }u Sette, cinfam, empftnbUc^/' lautete \fyx ^end)t aud

ber Äranfenftube. „.Hur^, bie gon,^ alte grau ifl fertig ... Äoreff

fe^lt mir, unb (^}efunbt)eit; fonft ni^t^. @o mürbe ^at mid^ (anged

Reiben gemad^t. ^ö) bin gaii) aufrieben, menn id^ nur mit ber Sltmo*

fp^are in ^rmonie bin."

92ur 3U beutlid) fühlte :Kal)el, bag it)r ^uftanb ftd|) fiänbig oer«

fd^lintmerte ; unb ba fic bie ©renjen b«r ^cilfunft gcnugfam fannte —
mar fic bod) in frfl^ren Seiten fogar uon berühmten ^ileriten falfd^

bc^belt morben — , gab fie fid^ feinen ^^ufioncn hin. Sie mod^te

(ttum noci^ auf nöSige Rettung rechnen; bod^ ^ie(t fie, mie i^re Um«
gebung, ^jkutfen ber <Sr^oIung, ia einen (ongercn ©tidfianb hti fieibeniS

nic|t fflr oudgcfilloffen. SebenfaDd (ag eS i^r ganj fem, fid^ melan«

4o(ifd|en ®ebanfen Aber %oh unb ^^rennung ^injugeben. ^m ©egen*

teil, fo oft i(r ^enfen biefe Stiftung einfd^Iug, jeigten SSorfiel«

lungen einen freunblUten 3ud* 9eif)>ieldmeife er^a^tte fie i^rcr Um
gebung von einem fd^dnen ^roum, ber i^t wn 5tinb^t an trSfUid^

gewefen fei. „3n meinem ftebenten ^a^u", fagte fie/ „träumte mit

einmal, i^ ffi^e ben lieben ®ott ganj na^e, er ^atte fidd über mir
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aui^ebreüet uiib fein Miaute! war bec gan^c Gimmel; auf einer 6cfe

biffed 9Rante(d burfte id^ ni^en unb lag in beglücftem ^rben lum
(Sntf($Iummcrn ba. Seitbem fe^rte mir biefer Xrnmn bur(^ mein

gatijcß i.'ckii immer roicbcr, unb in bcii fc^limmften ^ciUn mar mir

biefelbc 'i^orftclIung aud^ im ü'ad^en gcgcnmärtin unb ein Ijimmlifi^er

Xroft: id) burfte micft ju ben ^ttfeen WotteS auf eine (?cfc feinet

^antel'J legen uiib ba jebcr Sorge frei merben: er erlaubte cc\" Cft

^abc fie, beriditet il)r 3)Jann, in tier ^olije nac^ einem idjrueren Einfall

öon i?cibcn mit rüf)renbcm Ton gefagt: „^d^ lege mid) auf Wotteö

9)?autel, er erlaubt eö. Üi>eini id) aud; leice, id) bin bod) glücflic^,

©Ott ift ja bei mir, id) bin in feiner ^anb, unb er toeiß aUed am
beften^ ma§ mir gut ift, unb marum ed fo fein mufe!"

^od^ i^re legten äöodjen unb Xnge maren nid^t au«fd)Iiefelid)

oon folc^en äJetrad^tungen erfüllt, ^n ctunben, mo fie fidj freier

füllte, mar fie jebem ^ntereffe aufgefc^loffen , für jeben Weifte^genu&

cmpfänglid). Sie hvi mandje^: im Dingel u»5 Silefiu«, ber iör

immer ,sur .'ganb fein mu§te, im "OJieiftcr, in jvid)te'5 Staatslehre;

ja, fie griff noc^ 5ur ^eber, um und) il)rer ^linMfe ikmerJungen über

bie ^L'eftüre nieberjufc^reiben. Tie fran^öfifdben 3fil""9t'" ftubiertc fie

mit bem alten ^^ntereffe. (rinige '33iale burfte iUun^agen ibr au^ ibren

l'iebling>3ic^riftftetlern DorUfen, wa^ fie in gefunben Xagen ni^it liebte

nod) nertragen fonnte.

tS'-^ mar im Aebruar, al-? :lia()cl von befreunbeter Seite ber brin--

genDe :)iat erteilt nnirbe, mit ber bomöopat^ifdjen ^eilmetbobe einen

^i>erfud) ju wagen. CDie 'l^ernnlaffung ba5u mar bie oorüberge^enbe

9lnraefen^eit beg i^eibarjte^ be^ ^»erjog^ oon Succa, eines Dr. oon

Stecher, bem alö Ijomöopatl^ifc^em ^Iqte ein uorjüglic^er ^uf Dorauf<

ging. ^)iabel lie§ fid) bewegen, i^n 5U empfangen; fein f^mpat^ifd^cd

Söefen, feine nmfic^tige Unterfudmng, fein fc^nettec (SinbUd in i^teii

3uftanb flößten ibr ein folc^ed üsertrauen ein, ba| jie müf bem crflen

Sefufib f^f^ entfd)loffen mar, ficb feiner '^ebanblung untet}te^en. ^*
beffen mu§te ber ^ginn ber etgentlid)en Slnv nod; um einige 2aqt

^tnauAgefc^oben werben, bamit .^unädift bie ^irlung ber bid^er ge«

nommenen Slrjeneien ganj aufhöre. S)ie plö^Iid^e Gntjie^ung biefer

3){ebifamente unb bie oeränbcrte Vebenöorbnung, bie fi(^ i^r cor allem

barin fütjlbar nmd()te, baü fie ben attgeroobnten, lieben ©enufe» unb

Steijmitteln entfagen mufete, riefen, mie e3 in bem Äranfbeitöberid^t

f^ijgH, „eine allgemeine 3tufregung ber IBefc^toerben" ^eroor. S)ie SMd^te

»urben meift f(blaf(od unb unter großen SeangfKgungen «erbracht, ja.
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bic iiciDcii bav'.itucii aiid; idjua iiielji- imö mcljr in bie Iiuu'^Üuiiöen

^inübcrjugreifcn. Xro^bem Mieb Einfiel feft in ber begonuciieii Hut,

unb ii)X ^öcrtrouen ju bcm 'ilrjtc luurtie nirfit crfc^üttert.

„91m 1. ^orj ^Qttc fie mm ^n^eitcnmal boniöopntliifdjc 9Ir5cnci

empfangen uub ben Tag fc^r unruhig, unter medifelnben X'cibcn ^in:

gebracht. 3" ber iKad)t jum 2. fteigerten nd) biefe 5U einem fo furd)t*

bnren 93ruftfrQmpfe, roie bt^ljer nod) feiner geiuefen mar. Sie glaubte

;u fierben, unb litt einige 3tunben lang gan^ unfäglid^. Xod) unter

bem forgiamen iöeiftanbe be^^ berbeigeboUen Dr. Stülcr [beÄ iBer*

lincr bo'»bopatbi|d)en 5lrjte§j geroaun fic nad) unb nac^ etroas l?inbe=

rung, ber Slnfall raicb. unb blieb ein 3"ftanb übrig, ber jiuar nodi

immer SUifregung jcigte, aber enblicb bod^ eine iioge jum 9hiben unb

fogor einigen ©^(of erlaubte." ©0 berid^ten bie ,,5)enfn)ürbi9feiten".

93arn^agen teilt einige merfroürbige ^orte mit, bie SRabel am
2. 3Wär3, unmittelbar unter bem Ginbrud beS erlebten ©cbrecfnified,

gefprod^eu ^at. @ef(^tc^te! ©ine au§ 9Iegppten unb ^ßaU*

^ina ®eflüd)tete bin ic^ ^ier, unb finbe ^ülfe, l'icbe unb ^^flege von

tuä)\ Xix, lieber 9luguft, mar ic^ jugefanbt burd^ biefe ^ü^rung ©otteÄ,

unb btt mir! ^Dtit erhobenem ^ntjücfen benf id^ an biefeu meinen

Ur)pnmg unb biefen gaiQcn 3ufammenbang beS ^efcbicfe^/ burd; melc^eft

bie älteften (Erinnerungen bex^ ^{en)d^engef(^(e<^0 mit ber neucften 2a^
ber ^inge, bie roeiteften S^xU unb !}{aumfeTnen oecbunben finb. 9Bad

fo lange ^tii meine« £ebeniS mir bie größte B^mad^, bas {^erbfte ^eib

unb Ungtüd mar, eine 3übin geboren }u fein, um {einen ^reid
m5d^t' i(^ bad \t^t mtffeu. Sirb ed mir nidftt ebenfo mit biefen

jtranf^tftleiben ge^en, merb' \^ etnft nid^t ebenfo im4 freubig an

i^nen ergeben, fte um feinen frei« mtffen moOfen? 0, meiere trbfU

Ii($e einfid^t, mi^ bebeutenbei» Otleid^ni«! %vf biefem 9Bege moOen

mir fortgeben!'' Unb barauf fagte fie unter vielen Spänen: „Sieber

Sluguft, mein ^rj tf^ im Snnerfien erquidft; id^ (abe an 3efu<
gebaut, unb Aber fein IkJeibcn gemeint; \^ ^be gefüllt, jumerflen*

mal e0 fo gefüllt, bag er mein 9ruber ifi. Unb 9Rarta,

mi Ijlat bie gelitten! @te fa^ ben geliebten 8o|n leiben unb erlag

nicbt, fie fianb am Stm^l 2)ad f^fitte id^ ntd^t getonnt, fo flarf

»die id^ nid^t gemefen. ^rjei^ mir efi @ott, i($ befenne eS, mie

^ie- folgenben Sage unb Släd^te brad^ten oiele Unruhe unb

@4mersen; bod^ hielten ftd^ bie Urfifte no^ bemunbemSmarbig. %m
5. Sttfirj trat fogar eine Sefferung ein; e« zeigte ft<b ouf SRfiden unb

Digitized by Google



— 412 —

@4uCtem ein Sdij^i'd^lag, öer fc^on in früheren ^a^cen baft Symptom
einer glüdUd^eti Senbung geroefen nmt. S)iefer 5. 3käxi roar ber

befle unb Iieiterfte t^rer legten Xleben^tage. 9$oQer ^reiibe fa^ fte i^reit

Qruber 9)2ori$, i^ren l'iebling @tife, teure ^^reunbe imb ^rcun-

binnen ju furjer ^öe^rüfuing nabcn. (gin fnofpenbe« ^lieberbäumd&eü,

baS man an ihr "Iktt brad)te, (letrad)tetc fic ticfatmenb unb ciituuit,

unb fiifite ^ann mieberbolt bas 5artc Wrün — roar i^r 'ilb|cl)ieö->=

91UÜ an bic Jiatur, bic fic fo fc^r geliebt l^attcl — Tore ein*

mal im 03efprad) bie üblid)c 3lnrebe ,,gnäbigc Afflu" ^ebiauditc, rief

3{abcl, alö fei nnn bie ^eit besi Sd)eincc> unb ber 3tanbe*unterfdnebe

oorüber, ran bebaglid) auö: „%ö) roa»! (iö {)at fid^ auegegnäbige^

fraut! iKennt midi ^iabel!"

(?in ^Ja^^ anbevcö @end)t uMfite ber folgenbe 2(i([. Ttr STu*»

fd)lag trat plöijlic^ juriicf, bie ikidjroerbcn ftei^erten i'id) unb i'c^eudjten

:){ul)e unb 3d)laf. Tod) bielten bie 3lerjte, meiere bie Mranfe mebr»

molö be^ Tage^? befud)ten, eine unmittelbare @efabr für au<igc)d)lofien.

3)toril^ rKobert roeilte mittai]-^ fnrje :^eit an if)reni tkik; bie 3c^roa=

nerin fani t^ei^n 9lbenb. IKit einem Qkni^e ht^ Toftorö uon 5ied)er,

ber, um bic Vcibenbe aufjuridjten, neuen 9Uiffc^ub feiner ülbreifo inel-

ben lieü, fam nod^ am fpäten 3Ibenb "^U^ttina üon 9lrnim, rourbc

von :){abel fdicrjenb angerebet, fic foinnie ftct^ al^ ein ^minister of

lu-aven", bann aber roieber mit Tanf entlaffen. ikim ti'intritt ber

Ü)iad)t licH :Kabet fic^ umfleiben unb fiililte fid) banad) fo crquidt unb

erleiditert, baf^ fte, in ber beftimmtcn (iriinutung, :)üi^e ju fmben, ibrc

Umgebung ucrabfdjiebete. '^Narn^agen legte fi(^ nieber; nur bie

treue 2Jore roid^ nid^t üom .suanfenlagcr.

mo(^tc 'Biittcrnac^t fein/' crjä^lt l^ani^ogen, „unb td^

lag no(() ma^, Xoxt midi rief, ic^ möchte fommen, e« fei fe^r

fd^Iimm. @ett bem ^(ugenblide, ba^ id^ roeggegangen roar, l^atte 'Mf)ü,

anflatt bie ge^offte Mu\)t finben, mit ftet^^ anroad^fenben 3efc^n>ec>

ben }u ringen gehabt, bie je^ in oödigen StufUrampf übergegangen

TOorcn. fanb fie in einem Snftönt'f/ wenig geringer fd^ien,

al^^ ber Dor fed^iS Xagen. Tic fiir fo((^en '^aH, ben man jwar nid^t

n)a^rfd)cinlic^, aber bod^ mi)gUd^ erachtet §atte, bagelaffenen Littel

mürben eifrig angemanbt, aQein bieSmal mit minbercm (Erfolg, ^er

fc^rediiibe Stampf bauerte foit, unb bie teure ISeibenbe, in Tore5 Jlrmen

ftd^ minbenb, rief mebvmals^ ber Slnbrong gegen bie Sruft fei ni^t

avO^oÜtii, cft jtofie ibr bad St^nt ab; ffird^terlidj rang babei btA

Sltem^olen. ^{ad^bem fie ge!(agt, bag e« ibr aud^ ben ftopf angrrife.
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boB fte barin wie eine SSBotte fHü^U, lel^nte fte fid^ jurüd; eine Säu«

']i)mQ, ba§ Sinbening eintrete, Mt^te nur auf, um für immer ^n er«

Idfc^en, bie 9u0en nKiren gebrochen, ber Shtnb oetjogen, bie Otieber

gelähmt! ^ biefem 3u|ianbe fanben fte bie herbeigerufenen 9fet9te;

fte Derju^ten i^r nod^ einige 9Rittel ein^uflögeu, aQein ber Slenien«

fd^lag, ber fte getroffen ^atte, ma^te febe ipülfe uergeblic^. 9{ad^

anbert^aib 8tunben bemnBtlofen 3)a(iegenö, lua^renb bejfen mir no^

bie 9rufl fid^ in gewattfamen 3ügen regte, ^auc^te bieS eb(e Seben

ben le^jten 9ltem au3. 25er SlnblidP, ben id^ fnieenb an i^rem 93ette

faft leblos aufnahm, brüdfte firf) nntbenb für eroig in mein .fcrj!

„'Bir ftarrtcn betäubt bie ciufctjlid^c ©ewifebeit an. Ta^ oft

genug 23efürd;tetc hatte uuä beuiiod) t^rauiam liberraicbt ; niriit in biejer

Söoc^e, nid)t an biefem Xage, felbft in ber legten 3tinibe nod) nid^t,

tiatten wir biefe 'iisenbunij enuartcn buifon, bcnn bcüor ber i)ien)en»

fcblag ^injutrat, mar fein ;^eid)en idjlimmer unb bebenftidier, al'5 bei

ben Dor fcd)'S Xnc^en erlittenen Unfällen, bie benn bocb, menn aud^ nac^

bartcm Mampfe, mieDer iiadjßelaffen fjatten. Bo entfc^manb un^ bie

Teure obnc 5öort unb '-IMicf be§ 9lbfc^ieb^, aber auc^, mir bürfen

boffen , oCjue (^efüt)l bed legten ilampfei^ unb ol^ue ^erou^tfein bei^

3c^eiDen^!" —
Qi iiHueu bie erften 5}?orijenftunben beö 7. 3)Jär3 1833, bie $Ha^eI

ber trrbe entfiiluten. Tsarnt)agen gab burdi foIi^Mibe 3ln^cige feinen

^reunben oon bcm fc^meren (Sdiicffal^fdilat^e JüuliriAt: „,v>eute früt)

5 Ubr entfdilief im 61. VebeibJjabre nad) Ianc]mieriiiien Veiben, öurd^

einen 9Jerüen]d)lai^, fanft unb in früiumer 3iiP<'rnd)t eine^ befiern !L'ebenS

meine i^etiebte Arau, :)ia bei ?(ntonie ^rieberife, (^eb. Siobert»

Tornom. Sie mar mäbrenb 19 ^atjren unferer (5"l)c bas bödifte unb

rcinfte GJiürf meine^^ Vcben^. 'Ü^er bie teure (^ntfc^lafene gefannt bat,

mirb meinen grenjenlofen ^l>erluft ^u «Jürbigen »iffen, unb mir gerne

feinen ftilien Slnteil rcibmen!

SerKn, ben 7. m&n 18BS.

^i. ä(. ^aru^agen von @nfe."

9m 14. 9)2är} würben i^ irbifd^en Uebertefie auf bem olten

^reifattigfeitdfirctH^ beigefe^t. ^er ^rebiger ber ©emeinbe, $ro«

feffor ber 5tl^eoIogie äRar^einefe, rief i^r tiefempfunbene SBorte*)

m(i, oofl e^ten Sßerflönbniffed für i^r ääi^efeu. „Xa& ^dd^fie unb

*) iloniept feiner fici^rcbe cntbcdte iib im Sam^adcn-fb^Q.
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(&M,fU an t^''^ fagte er u. a,, „mx nid^t biefe Sttlntiig, biefer

®4ini«I be« ®ciflcft, ber friiie 6tnn ffit ftunfl unb 9Bt{feRfd^ft, bie

nirNi^e AtttnAni« berfelben, bie 6t4ei^t, toomit fte ft^ oöef barin,

ati4 bad Serfd^icbenflf, in bad Xflgemcinmenf^n^e }tt flbetfetKn wu^t,

imb bie 5t(atl^eit^ )u bet fte auf biefem lEBege in fl4 oetommen loot

Aber bie (d^fien Angelegenheiten beg &tifM, oM ein ieber

an i^r bemunbent tonnte/ bem fte ft4 ntitteilte — : fonbent nietme^v

bie )arte 6(|eu unb 3utfl(fGattung bamit in iebetn anbent, aU bem

nerttouiiitflen Areife, bie fo gefliffentli«! gefugte (S(ci#eOttng mit

onbcven grauen, von benen niete ni<(t a^nbeten, me(4 ein ®eifl in

biefev unfd^einbaven (^ttOe }tt iS^ufe fei, biefe S)emut unb gtj^mmig«

foit, nwmit fte in aOen ibren (^(^einungen baft 9Ra6 ber SBeibK^feit

inne ^(ten mufte, biefe nra^r^fte ®rd|e, me(d^ ft^ SU nennten

fflx^tete, ie me^r fte ft(j^ fagen fonnte. Aber bie ®ren)en i^ ©e*

f<i(Ie4t« ^ausgegangen ju fein. Unb mie rfl^b, »ie er^abcN ^t
fi4 no4 in ben (e|ten Sangen i^red irbif^en Sebeng, unter ben ge«

fUigerten Reiben ber na^en 9uf(dfung, i^re ^reue unb unerfd^öpfUd^

i^erseniSgflte, ber feelennoOe %on i^rer Stimme, i^re finblid^ (Botteg«

fur^it, i^r ®(aube an ben emigen ^(anb bemclhrt! . .
/'

^rei^ig .^a^)xi lang ftanb Stal^eU Sarg in einem ©enöibe beg grieb*

I)of3 ; bann mürbe er au ber Seite beg iii5tui)d;cn Decfiorbcnen ®atten bei«

ijeie^t. ^ort ru^t nun 9la^e( ^ur S^Icd^ten SSam^ageng unter grfinenbem

gp^eu^ügel; eine einfa(^e meige SV^armorptatte trägt folg'enbe ^nfd^rift:

JRalifl »vriebfrifc

93arnl)agen oon (£n{e,

geb. 9lobnt,

geb. ben nflm tß^fjfnaa

1771 jii 5^erlin,

geft. ben 7. IMti 1883

bajelbft.

* *

^iinrn^agen überlebte feine ©ottiii 25 ^^alirc: er ftorb am 10. Cf=

tober 1858. 2i>ae man i^ni in bicien fpätercn ^"^uibren jnr X.'a|'t

wie man i^n bcuitcilen nmy. uirnntaftbar nein feine luanbcUofe C^Jciftee-

treue gegen bie 'iierblid)cnc, feine unQUvlö!d)lid)e Tanfbarfeit für baö

Wlüd, btbi' fie i()ni bereitet. ^M)reni ?lnbenten iüeil)te er in jenen

Siäumen öe^^ (rrftianfec- in ber ^JÜianer|Ua§e, m fie einft mit i^m ge^

lebt, einen inctätuoflcn Alnltn^^ ; burd) ^perauögabe ibre^J 3iQd)lQfiee, cor

allem ber 'iJrien'ammlung «rlial^cl. (iin 33ud; bcö Slnbeufen^", fudjtc
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er Dio AiiUc imb bie 3d)bnl)eit bic)C'5 großen Vebeib^ aud) bcu Aeniei=

ftcöcnöeu erfdjUcjjcii. S^ici [uite, ftatt jcber '^etrad)tuiu], bivJ )*inn-

rcidje Sort feine Stelle, M ibcttiiia über bad „t)ud) bc^ 9In=

bcnfeud" (5. ^Imj. 1833) if^m flcfdiriebeii \)at: „:Hal)el ücrbieiit

bieÄ 2oten opf er ; 3ic haben bnrd) bieie^S 5iiud) beroiift, maS i^red

Scbeiiö angelegte ^^roedc waren, näniUc^ iBcrtraucn, uermanbte Weiftet»

liebe, ©enufe i^reö I)en(id)en Wemüt«. 2:oufenb SBIüten fotc^cr

Siebe roerben burc^ bie^ ^ud^ er)d)tot[en, bie fonft nie ^er-

oorgefeimt roaren; ja, unb ban ic^ bied einfädle 33ilb brauche: mit

anbre bie ©rabe^ftätte mit ä)lunicn bepflanzen, fo §aben 8ie biefe

fräftigen, geifHgeii $flan<;en, am @rabe ^mt, abtt o^ne Umjäunung

gefegt; fie toerben ihren 3amen roetter trogen unb o^ne

<Snb' b(fi^en. 9Bie foQ id^ fagen? !S)ie Siebe su bem liebeooQen

®eifi, ber in biefent Qud^ waltet, wirb fui^ oeme^en unb ausbreiten,

wie bie etnfa#en 9Btefenb(umen; unb benfen @ie ft4 ben @ktfl S^rer

Scott, ber su biefen BCumen ^mhl&^tlt**
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^rei^eit ^ben ift nur bad, xoa^ mix notioenbig gebrcnui^n, um
bad fem }u fönnen, mai mix eigentlich fein foltten, imb )u (oben, nna

mx eigentlid^ ^ben foQten. 2>ieft baran genau )tt »iffeii, loenn

tDir und beftnnen, wa« wir und im (Sntnbe mflufttcn, unb be*

beuten, woran unb mobur^ wir «er^nbert finb. biefe 9etra4*

tung f4ße6t ft^ gleid^ bie über ben ®runb aflec Sfige an. S>er erfle

aRonget an Scei^ befielt barin, baft wir nid^t fagen bflrfen, wa«

wir wfinfd^ unb waS und fe^It. 3m l^eimlid^ @kbet fagen wir

ed unferem ®ott: ober er weifi ed o^nebied; in ber SBeU aber Iflgen

ober wenigflend oerl^eimlidjlen wir. {Daran f4Iie|t fl^ wieber ber ®e»

banfe: bafi nur ber unfer ^reunb fein lann, bem wir und gani {eigen

bftrfen; unb ba|, wenn einer belogen wirb, er felbß baran f^ulb i|l;

oerbient einer au4 jebed Betrauen, fo mu6 er au4 no4 bie ®abe

laben, ed eiiQuf[d|en, ed l^eroorsuloddi. Sieben fdmten wir nur ben,

ber bied oermag. iSx oerbfirgt, er oerbopiwlt unfere ^flen). Slieffled

SebOrfnid aOer ®efelligfeit. 3we<f unb ®runb ber @pra(i^e. (1825)

* *

bttbe mid^ in ber großen aQgemeinen SBeCtnot einem (Dott

gau) gewibmet, unb fo oft i^ nod^ gerettet worben bin, fo ift ed ber,

ber mi(^ gerettet ^at, bie SBa^r^eit. (1795)

*

50arum fd^eut man fid^, mand^ed au^jufprec^en , weil man ed

gteid^fam in bie äBett aud ber flberftnnlic^en ^inein^ebt unb für bie

SBirfung nid(|t me^r fteben famt. ^Dod fü^lt ber ^flmmfte oft, unb ber

jtluge ift oft nic^t flug genug, auf biefed @efü§( jii laufd^en. (1800)

* *
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(Sd iflt aber aud^ ni^i gut, au<i^ nur baft ©ermgfie )tt m«
f<$n)ei0en, unb loenn man aiU» fagen Idnnte, w&ct aUH befler.

Sluf biefe 9$oO(ommen^U mfiftte fi^ Kbci» Snbioibuum fiben, nie bie

aRenf<|(fett fie erwarten ntug. (1800)

©8 nic^t QÜcin ithx id)\mx , bic 2BQE)r^cit hier in ber Seit

fiuben, fonbern mau mu^ [ic aud; noc^ Derleugueii. (1822)

*

^d) \)abc feit einiiu^r ^dt viel über bao Viigcn nac^gebac^t.

wirft bo(^ üicl !iad) aufeen, unb uüu cuiBen und) innen. — .(lönnten

fehr (leiftreirfic , lU^ftuoli erfirünbcnbc , mabrliafte iyicnid)cn mit einem

ftürfen Ci{)araftcr ba^J Viu^en nubicien unb bann luie anbere erlernte

Tini^e mit ^ertitUoit ausüben, oo müBte ^u foloiialen 'Ii>ir{uni]eu führen:

tiev ''ii'a()rbcit mürbe angft unb bauti, üe ftüubc gauj flein, aUi Seufjcr,

aUi ret,net. ale i'lniiefübrler in ber ^^oelt ba unb flüd)tete gonj in bie

bunfle innere; ]o reell fbnnte ba«> vüiu'u im ©rollen, i'fanmdiuiicn

aufi'te^u. Wroi^e -^eit unb fauQtiidje 3lnl)Qnger fönuten nur t'djmer ba^

gegen liegen. Tleim ^Jicinung t)icr ii't nur fehr roh uorgetragcn; bie

Älugen werben fie fc^on ergäujen. ^'ic Vügner unferer 3^^* pfufi^en

nur, wie gro^ aud) i^r @piel audbe^nen woUen, fie haben Feine

SBa^^eit in ber Seele, unb ^aben bie IBttge nx^t ftubiert. (1815)

« *
^

Ob eine äßa^rl^it grob i^ ober nic^t, barflber (ann man
ate fold^er ni^tn an^ben; {te entfpri^t i^remSßefen, wenn fte wa^
t|l; unb wo fie Eintrifft, bad ifl ber Ort, ber fie }ttr ®rob^eit ober

^dfttd^feit ma^t (1809)

3fi wo^l je ein fc^dnered SBort gegen bie £flge au9gefpro<i^

worben, ein grünblid^ere«, naioerei», }ur Statur flimmenbereS 9Boit ffir

bie SBa^rl^eit aU ba«: „O we^ ber Sfige! @ie befreiet ni^t wie

jebed anbre wa^rgefpro^ne SBort bic Srufl!" oon @oet^ Sp^igcnta.

G^re a(fo ber beutf<|en groben Siebendart, bie badfetbe audbrüÄ:

(figfl bu in beinen igaU hinein!'* (1825)

*
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%M moraüfd^e Mtbtl fe|e in bte fiddf.

IBte ftnbcn mir und, frag' i(b. Wt einem pcrfönlid^en Senugt«

fein; crft(id^ begrenzt in biefer '^^erfönlic^feit {elbft, boim in ben 9e«

wegungen unfre« @eified, fo )el;r biefer <ut4 bad SBettretd^bfie in

und ift. 3)ie ^erfdnlid^fett ift bie fc^ärffie ^ebingung unb ber füt

und ju erreic^enbc Wrunb unfrei 33erouBtfcinÄ. 35ur(^ fie wirb ottein

3ittlid)fcit möiilidi: unfer .'pödjfic^ jcbt, einzig fic^creö, eiiijig mögHd)ed

Banteln, nunilidic-S Sd)Qffen. :Kui* in ^-^icrföiiliAfoit fömieii roir ®lürf-

feligfcit unb Uiujlüdjeliiifeit finboii. ^of? uuv ber flrofUc, alio and)

gütigfte (Heift biefe '|Hujoiilid)fcit nur unter fo borten ^kbintjungen

oerlei^en niod)tc ober fonnte — I)icr glcid)üiel! — ift fein Webeimni^:

bie (Ergebung in biefc^j (^)cbcimniv^ meine 'Tieligion, meine Fenint,

meine Ji^eis^eit, meine :Hube! 3iUe anberen i^ürau^^ietniiuien finb mir

finbifd) unb millfürlid). lliein (^ieift fann immer böbei fteigen, mäc^»

tigcr, jd)Quenber rocrben; unö ift (^)Ott mit ollem einä, fo ift'*5 roie

mit un§ felbft; oui^ 5u um gebört unfer c^nn,ser iL'eib unb bie in-

telligenten aüer unferer Crgone, uuD ift bod) eine uornef^mfie ba:

ber ilopf loeig oom gu|; ber m(i)t oom Kopf! (1818)

Unfer Sc^icffal ift eigeutlid) nid)td aU unfer (S^orafter; unfer

^^arafter nic^td, a(d bad 'Jiefultat ber Summe unb ä)2if(^ung all

unferer @igenfd^aften unb @aben. ^ied finb mir, am tieffien ge«

nommen, felbft. 3Bq^ ift boron ^u anbern? ober oiclmefir: »irfelbfi

fSnnen getabe baran nid^tö änbern. (1825)

fonn m^i» ^ftn, ein grolcis ®4idfal ju ^aben, »enn man

niii^t n»ei|, ba| man eines ^at (SS l^at ein jeber ein grofied S^idial,

ber ba xon^, mcA er ffir eine« $at. (1824)

* *

Wx ftnb ci0ent(i4/ mie mir fein m Ödsten, unb nid^t fo, mie mir

finb. (1825)

Unfre .xSanblungen finb bie Minber unfre'^ (iJeiftes'. Einmal em-

pfangen, gezeugt, ivifjeu roir \\\6)t \\nl)x, luaö auo il^nen mirb; unb
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loic fic aud) luerben, muffen wir fte un« gefallen laffen : fie ^aben ein

fo fclbüänbiflee iicbeu, bafe fie un^i a\i6) umbringen fönnen. Unfelig

mad^en fie oft unfec ganjeS ^cben. Sic ^abeu roieber ilinber, unb

merben ju gan5en ©efc^Ied^tem. (1825)

*

^i^orgcftern mar bie 9?cbe oom ©cmiffen bei un^, ^rau von

9lnüm fing fo an: „'^ieulic^ fagte einer, ba^ ©croiffen fei reie ein 'i^or*

poftcn auf einer l^oljen ^inne, ber uniljerfd^aue, ob i)kd)t (jefd^ä^e";

fo, glaube id), crjä^lte fie. ^^arnl)agen, ^r. 33artl)olbi), diobert, alle

fügten etroa^ : irf) fonntc gar nirf)t<S fagen. T^enn mir beucht, bc^ Q5e«

miffenS ^bätigfeit loirb biä je^t ju febr befc^ranft, unb mit feiner

2;iefc unb (Sinfad)l)eit oerwcdiiclt. Ta^ ßjcroiffen fagt un^ nid)t aQeiu,

ob mir redjt ober unrecht tl)un, foubern au^, ob un^ unredit ober

red)t gefdiie^t; ob mir eine Scbanptung, ein Greigni*, einen 3ii''t^"b

ber iüa^rljeit gemäfe finbcn ober nidit. (5§ ift ha^ lefete, einfacbe

'li^ollen in un^, roeld^eö mir eingepflanjt in unä oorfiuöen, üon einem

Rotieren, un^ unbefannten ^Isrinjip; e^ ift eine oon bcn Ikmunfts

rourjeln ber ^ntelligcnj überl)auvt. 5o id)icn mir: e-> ift mie i^er«

nunft, ein le^te^ ober i)iein: man fanu ibm uorfc^ma^cn, ma*

man mill; ee aiitioortet and) auf einen ü^ügenooctrag, aber oon

feinet Seite immer e^rlid^. (1829)

teufen ift @raben unb mit einem <5enf6(ei SReffen. ^Bicle "Mm*

fd^en ^aben feine Kräfte jum C4raben, au^ anbete feinen 3Rut unb

©emo^n^it^ bod 9Ui in bie %it\t finfen su (aifcn. (1803)

Sa^ uns jucrft oon unferem »erel^rten Se^rer unb gt^unb fpret^en,

bem Ufy (Sfyxi unb ^eben in bie ^anb gegeben ^aben mürbe, obne nod^

^tiQufe^en: bem \ä) ba9 taufenbmal in bie Slugen ^ineinbad^te, unb nie

fagte, metc^ed id^ je^t grimmig beteue, weil einem SRenfd^en oon

anbem ebetn, benfenben, nid^td i^ö^red merben fann, unb mo^u id^

(Slenbe nie ben 9Rut ^atte! £a| und oon %\^U fpted^en! SDottfd^«

(anb |at fein eine« Sluge sud^t^n; nie ein t^ndugigev sittete

nun erfl fftv bad onbei:«! [@fe meinte ©oetl^e.] 34 nenne leinen;

mie bie ©rieben bie ^urien umge^, unb no^te $et)cniangfl e«

immer t^ut! 92un fann ja Unoerflanb, Ü^fige, Snrtum auf bem gafi^ett
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®ntnb unb Soben ber (fobe unt^nou^evit unb wie üpv\%9», im0e>

fktatxM XMttavA i|r a0e Jträfte nehmen unb fld^ aneignen; feiner

rottet H m^t «aa, pfiox^, befdrbcrt, ma^t i^m ^I<t|, fäet i^n taa,

bcn reinen nfi^tenben Sßeiien, ber ©ef^Ied^t )u (Sef^Ie^t oerbeffemb

)tt geleiten vermag t Si<$te fann umfaflen unb faulen! S)adifl ni^t

Sauber? Jtron! wie ic|| var^ fanb i4 ed oorgeflem unpemtutet in

ber ^ieftgen 3eitttng „aui» berliner »(fittem". 34 mit ni^t, i4

mar befd^ämter diB erfd^rocfen ; fo gebemütigt! fajl befd^imt, bag i($

leben geblieben, unb bann wieber eine wa^re gurd^t oor bem ^obe

empfinbenb. äBenn i^ic^te fierben mui, bann ifl niemanb ftd^ec; mid^

bibtfte immer, fieben fd^ü^t vor bem ^be: wer lebte me|ir alt ber?

^ot ifl er aber nid^t, gewig nid^t! (1814)

Sprad)e ift bie 'OJJittc unt) ^öl)e alle^S Ül^unberbaren. .v^egel fac^t

:

,,®illft Du leben, mußt bu Dienen; iinllft bu frei fein, mußt bu fterben."

8old;e äi^ortc lieb' idt), bic ein ^nbeiuiff finb: bie c^aw^i ©ebanfcn*

familien enthalten, morau^^ fid), mai norf) c^cfagt luerben nii)d)te, uon

fclbft Dcrfte^t; roosu man a\ie^ qcbndit unb gelebt Iiabon nmf;, ma^

nod^ nadiber gcfagt werben fann. Unb babei ifl mir eimjefaUen, ba^

ber, bem bie roa^ve .^raft tc^ Tenfen^ ober ^i^efinncnö gegeben märe,

auf ein ^i^ort jnrürffommen müßte, meld^e^j afle-:? ®i(ien ent{)ält nnö

ofled erflaren tonnte. Xic^^ ift gcmif? „bno 'U^ort" auö ber Süibel, roo»

non fo üiet gefprodien roirb! — Ueberljaupt — fann au^ jeber an

fid; felbfl febn mirb nnr oiel gefprod^en, wenn man bad nidjt fagen

fann, xoai man fagen möd^te. (1827)

Oerne laffe t4 mid( beurteilen; fd^n aUStinb wflnfd^t' id( mir

oft ben ittngften ^Tag na^', bamit alles Unred^t unb Sted^t, wad meine

@eele brfidtte, an fein fiid^t läme! 9ln eine« anbem S^aged Sid^ (ommt

leiber nur aO}u wenig bie eigentlid^ 9ewanbtnii» unb Serwicklung

menfd^Ud^en ^nbelnfl unb bie Oefinnung al« Xriebfeber! 9ieblid^ ifl'il

unb ftttenbetriebfam, momöglid^ 7age b^tbei^urufen, bie bem großen oer*

betfeenen oorgeben; unb ftufcnroeife, nacb unfercr Äroft unb beften (Sm-

fici)t, ienei^ aQ^eileube ^ic^t ]<f)on fe^t und näber ju bringen. (1817)

*
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;;^miuet &txt^t\%U\t ffiv anbete, SKut fflt unA felbfi: bod fmb

bie gtoei ^ugenben, looiin aSe onbem befte^. (1828)

* «

Solange wix nid^t au4 baft Unrectt, itnS gefegt tmb

uns bie bvennenben Sutanen ataptt^, ffiv Slc^t leiten, ftnb »ir nod^

in ber bitfflen ginffeniiiS, o^ne ^dmmening. (1799)

^ä) glaube, i(6 werbe wo^I eingemittigt l)aUn, biefen ^Qinmer«

weg be0 Sebent ge^n unb als SRenfd^ meufd^Ud^e @ef(^icfe }u er»

fahren; ober eg mag ein ^ö^erer nrit tieferer (Sinftd^t, toeit er eg fär

mid^ aU gut erfannte, biefe (SimDtQigung für mid^ gegeben liabeii;

genug, bie Einwilligung benfe ic^ mir immer, unb biefer ©ebanfe nur

fann micb tröftcn für aflen erlittenen, fonft unoergcltbaren ©d^merj.

3?iellei(ftt roar e5 nur fo mögUA, bie 'ijjcrfönlid^feit ju geroiunen unb

Den 5icim fünftigcr Grbclnuuicn in iiebeiljlidfieren (hiften^cn; roenn e§

Qud) nur baS wäre, iua>^ bie nnfcliiic SJcciiid)!):!! bcöcuten foU, baß bcr

bcroufetlofe, im @an,^en ber Gottheit aufaclöfet (U'inckne i.'ic^tpunft aU

5J?cnfd[)enfcclc in bao fclbitaiiDioic Taiciii cincö eigenen Oian.^en gött*

lid) Innüberc^inflc ! C geiuif? iü c>j auf biefe 'ii>eii*e; IjÖ()cr foiintcn meine

(>5cbQnfen nid)t fliituneii am :)ianbc aller 'li>iiicnfd}aft, unb feine iü^eiö«

l^eit mürbe mir befannt, bie t/ij^er gebrungen jei. (1812)

* *
*

Panvre hunianitr. Diiemanbem wirb ctiuae gereid^t, ber

nirf;t l)er5l)aft ben bitteren 5lcld) nor bie feine 3nngc nimmt ; unb ber*

unter, bcrunter, a(lc§ Ijinein! Unucrbofft mirb'-j aromifd), füü genug;

unb hell um uiie bcr unb ruhig; unb bac- nur, mcil mir bo^' 33ittere

abiictvunfen, mae mir fclbft ^inaufijcbäuft : nHi]cicbcnc^>, Ununibres,

3al)d)cö fogar. iKad) Dem berbcu mutücrlangcnbcn ^Ibtiiufen ift reiner

Örunb unb Sl'abrbcit ba unb in un>?; unb bicic ift .\Minnuieelement . .

.

3tlle^?, ma^S luir ibun fönncn, bcüobt in einem iiditi(;cii (Jrfdiaucn,

nadj innen uiiD auüen l;in, bafi mir uhö miebcirnibcii in iicncm be=

rcid)crnDeii (ii'aiün! ... 3o üiel 5lliu^eie mpUcn bav (Uojjc Xcfi^it

nic^t crtiagcii uiiD mit (>)oelbe nid)t „ucrimeiieln, mcnn fic leben

rooHen". "ikiuU cud), ^lenfdjcn, lief, bann fönnt i^r eud^ erbeben.

3dl) pralle i)itx nid;t: id) ftröube mid) alle Xage unartigft im cinjclnen.

Sad ^eiBt ba« aber '^ ;^ä) fträube niid^ in bcn 3}iomenten beg£ebeni^.
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too aui ^oxn ober Gin^eliounf^ mein ^uge er^i^t ober oerbienbet ba^^

Qkmje nic^t erjagt; aber — wenn wir anA ®an}e benfen, ba4 vor

unferen 6inn gebrad^t l)abtn, unb bann und nic^t beugen, nic^t rein

werben, nid^t »erjioeifeln wollen, nid)t unterwürfig finb, in ber eigenen

©ruft unb in bcm Trane] md) 'i^ernunft, Siedet unb 'Jiid^tigfeit, feine

Bürgen [inbcn: bann muffen wir eifi nod^ red^t leiben. (1829)

*

3?aö bie ^})2enfd^en fo unnatürlich, unb eigentÜd^ re^t meufd)(id^

unglüdlid^ mad^t, ift, ba{3 man fid) nic^t entfd^liegen mag, nic^t glücf«

lid) 5u fein; fmb mir aber einmal biö ba^in gef)e^t, fo tritt plö^üd^

hai ällter ein. Unfer ^eftreben ift ni(bt me^r no(^ bem Unenbücben,

wir teilen baö i^eben; unb nehmen , wie man )u fagen pflegt, ben

Slugenblicf mit. ^^rfinen, ©lanj unb SBut ^aben ein @nbe; wir wer«

ben ftorr« freunbCid^ unb ^abcn galten, sbaii 9((ter tommt pI5(li4,

itnb ni^t nad^ unb nad^, wie man benft; wie Jebe <^(enntni£. (1801)

« *
*

9ieue, (Sdjimer^, (Bram, S^ermijfen, alied mu| bagu bienen, un^

frömmer, ftiUer unb nad^benfli(^er Aber alle ^inge be9 Sebent unb ber

SBelt }u machen; bei mir ifi e« wenigften« ber ^a\i, baß, feitbem id)

gar feine Hoffnungen mclir für bic 3d)ön()eiten be^j Vcbeux^, iinD baö

Xciierfte oerloren unb I)obc hint^cbeii inüffeu, id) nidit fo ftcdiciibc> Un*

glürf nie fonft fül)le, unb iul)ii;cv Die fdjöncn (^iciicnftäiiDe Der ilatuv

aiifcl)e unb in mir aufnclimen faiin . . . 3!)cnfcu 3ie fcft an Wott,

l'icbe, Den mau in n^DHcm Uiu^hirf fuiDei; id; mcif? e«! ujiD DaB

mir nid)t^ felbft mad)cii uiiD Dcranftnlten föunen; mie munbcrbar unfer

gan5eö Tafein unb unfer 2ob ift; ba{; bie .'oiid)ften auf ber Grbe allem

unterworfen fiub, maS um unb ben C^eringften martert. (1812)

* *

Tüntien 3ic mit ^l^crjmeifüuuj aber fic mu^ ec^t fein —, unb

Sie werben oortreffUc^e (^rnte ^aben. (1800)

* *
*

2ld^, wir fmb nur ein Tropfen öewufetfein ! ^ä) will audi ja fo

gern wieber }urüd ind ^Utx, will gar ni^ti befonberft fein! (1825)

*
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9taii^ 9eenbi0im0 unfercA Sd^icIfaU |a(ett wir gleUle (Befühle

loie oor Slnfong beiSfe(6cn. (Sine Srt tHm vagem, neu0tetigcin i^ugenb»

bafcin, ein }um gehörige« ^afetn. SBenn man ft4 nun einmal

^at 9CT(iecen mflffen, fo ifl fd^ön, biefe Reine 6eligfeit, biefe jmeite

i^ugenb noc^ auf bet €rbe absuteben, fte audd nur ju !often. SBeU^

ru^euoQed, genugergiebige« ^afeinSgeffl^I ifl ed, gleic^fam nur }ur

Stmofp^äre gehörig, mit i^r unb burd^ fte ^u (eben ; mit einem (Beiß

gefrönt ber bieS betrQ(()tet ; mit einem igerjen im Sufen, meiere« bicS

allen 9nitgef(^öpfen uerf(Raffen mdd^te! ^ann ifl nur ©efunb^eit nötig,

bie un* ntd^t trennt t)on ber 9ltmofpi)äre! erroarte mir in aller

(Sroigfeit, reie Saint--l^iartin, immer neue Cffenbarmiöen. ©ic fd)roer

aber gelangt man ju ihnen! 95?ic tangc bleiben fic an^! "©eldje

Sd^merjen müf)en mir burc^mad^en! 2lber id^ bantc für öeu ^ct)immer

uon Xag. (,1832)

•
*

3d^ üerftel)c ni^t, mie man fid) mit liiebacfit ju inieiib einem

Seclcnjuftanb, mit ©efliifcnbcit ober 'IiMU für, ftimme! 3cnv 311 einem

©Uten in ber Si^elt mufe man fid) jinin^en, unb nur baö (^ine bleibt,

meines Sebünfen§, nud^ eräumngcn, nod) l^hite'^: jum :)ied)ttl)un näm=

tid^. 5lUe'^ aiibcro Idfjt fid) bei mir meuic^ften^ i^ar nid)t er^mingen.

9(m allemienigften ba«' triebet. X'iefes Slueftrömen ^el• 3oe(c! ii^o

fie lo^gelaffcn fein mufi oou allen Wcbanfen unb 53anben bes ^icfigen

^afein^, meldie ibr nur 3lni;ft ober irnt-iuden, 'ikriiljrung ©otte« burd^

allen ^iL^cltbranoi burd), abftrcifen fönueii ! ^eber (^iebanfe bemmt alle-J

(hiebet; ift felbft ein (S)ebet auf auDereu '^iH'gen unferer Seele entftrömt:

ober Ijalten Sic bie übernatiirlidje Wabe, benfen ju fönnen, 3U muffen,

nid^t eben für ein 'iianb 5roifd)en une unb bcm ^^ödii'ten, mo'? wir •^n

faffen uermögen? . . . ^^5}enn nnr benfen, föiinen luiv nid^t beten, unb

nnterbalten mir un^ bann mcniiier mit beiii bod)ften, aUeÄ üerftcbenben

öeift? ^ft Wott fragen oöer jU i^m beten, nid)t eins? .Hann id)

mir finbifd) beu ^öc^ften i>k\)t benfen, bafe er gelobt, gepriefen, ge^

^allelujat fein miQ? ^erfte^en, begreifen mug id^ ifm; immer mc^r

oon i^m, burd^ t^n miffen; em)>finben mug id^ i^n; mit i^m fein

fönncn; fo oiel al^ möglid&, immer mehr! älienn meine 2;^ätigfeitd*

fräfle ftnfen, bie JüerftönbniÄgaben nidjt me^r ^inreic^en, nid^t* me^r

bad 3nn«rfte von un&, bas .^erj, erleud)ten, ibm antworten, ee bc^

ruhigen fann : wenn mir erliegen in ©ntjücfen ober Slngft, bann ftrdmt

bai» (äebet! (Sin anbered^ ai& bad und aufgegebene ^afein l^t anr mir
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(aicn eine augenbüiUute jtraft — eben meU bie onberen kt&fU

fd^meigen — auf^ufa^n, o^ne ^iefige Sebingung ... <Sin <Sebonfe

an ®ott iß 9ften. ^eilige, fromme, emfle, red^tücb^ 9}orfd<^e ftnb

9eten. (^rflnbl{<(, ted^t, angeftrengt, ofynt ^tellcit tief nad^benfen, er«

grfinben, ifl Selen. Senn fonft ^ier nid^tft, unb ni^t^ Seffered §u

»ftte, aU Beten, fifliHrter« treten, nHe mfi§t' id^ mir ben ^öd^fien

®etfl benfen? 3^ foQ beten, bis er m\ä) erbeQt,. toieber ftc^ ober

überhaupt mic^ i^m nä^er bringt. SSarum läfet er fid; fo fe^r bitten?

Cber ift'g eine felbfttliätige 3lrbeit, ein SBeitcrfc^rcitcn, baö SJeten, fo

ift'^ ba^ Xmlm and), unb bcm lieben (^ott gcroiB Ueb! (1817J

IDenschtnhundt* (Denscfotnuttijiaiig*

SBir lefen uub Ejörcu oon ie|)er: „1>er 3J?eii)d) fcnnt fic^ nic^t

felbft, ber J^ümmftc fcnnt ibn befier, als er fid); roill er rcii'ien, iiüe er

ift, fo inut? er anbere über fid) bören, bie fcben i^n, roie er eigciUlid) ift."

^iir fonnut i^anj anber^ üor. 'Ji>aö luir für einen SinDrucf madien,

ba^ (önnen reir mir von anbern erfaljren: unb baö a\i6) von bcm X^üium«

ften uub :)i(irrifd)ftcii ; aber wie roir finb, mciü fein ilicnfd) beffer, al^i

mir felbft, unb fei bieicö SBiffen aud) nod) fo bunfel burc^ 'iNernnrruiui.

3Bir fe^en unö fonfaD; unb bie anhexn ]ü)cn uue foiiuer, roic^erl)ole

ic^ ^ier. beißt auc^: in einen ^lienfc^en bin ein gcbn, um ibn

ju beurteilen. :]Iber jcber fi|}t in firfi felbft. SBir finb juiar alle gleich;

aber nur an unfern C^renjen: innen ift eine Unenblidjfeit von Sd^öp*

fungen, auf bad eine Stempel angewanbt, erfunben, erfonnen. (1812)

*

(5in gebilbcter Hienfd) ift nidjt ber, ben bie 'Jicitur iicrfd)iiHMibcrifd)

bebanbclt bat: ein gebilbcter 3)?enfd^ ift ber, ber Die OJaben, bie er

^at, gütig, roeife unb rid)tig, unb auf bie ^öc^fte ^i>cifc gebraudbt;

ber bie^^ mit Gruft luiU; ber mit feften ülugcn binfcbeu fann, mo

eö ibm fcblt, unb ein^ifeljen nermog, maö ibm fcblt. ^ieö ift in

meinem Sinne ^^flidjt unb feine (^Jabc ; uub tonftituiert für mid[) allein

einen gebilbeten ^JJ^enfc^en. (1807)

*

3)kn fann eö gleid) merfen, ob einer ju feinen ©ebanfen ^uerft

aus einem 8uc^e — ©c^iuarj auf aßeife — ober unmittelbar au« ber
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äBelt, in iiüeii Jvarbcn luiD gönnen bcv Ji'atui , lU'fonuiicii ift: nie

forrigicrt fid) {"l^ox n'\d){^ folltc ein Aviiib fo i^cbütct luerbcn,

als oiele Tuii^ic 511 lernen, luenn mau Um nict)t bie Avageii iiad)

biefen :?ingcn ein^iu^ebeu luciB). 3Iod) fd)limnier ift eij ober, wenn

einer ein nan^co (^iebanfeni^ebaube in fidj auföfnonimeu ^at, luo lüele

Ijobc (vraiKit beantmortet lucrben, bie er fid) md)t felbft iinitbe üor=

gelegt baben. Xroairige» (rrenipel! lueldje^i id) oft öor mir habe,

itonunen fotc^e fragen uor, fo mcrbcn nc von foldjem 8d)üler uidit

erfaiint; ne iinb ifjre uielfaltigeii 'Ik^jict^ungen fd)iieibeu bei ibm nid)t

ein; alo niif5ere 3<^i<^c" XQiim fie nur bic laugen Ijier leeren —
Slntmortcn , Tebufiioneu bc^ iJc^ieiö ouf . . . Xraurigee 8pcftQtel

eriiidtcr Hopje! (1832)
« *

3tm fyih^ i4 ou^ erfunben, loaft td^ am meifien ^affe: ^bantene:

fte fe|t gaii) notioenbig fieere Doratid unb ^ä(t fi^ beS^alS fefl an

formen. 3^ fit von ber beffem 9ivt, fo 4ttt fte bted im falben ®e«

ffl^C biffer iSeete mit died^tf^affenl^ett ; ifi fie aber oon ber fd^e^ten, fo

t^ttt fie mit 6to(} unb f>ra^leret, nid^t a^nenb unb sug^b, ba^

etmod anbereiS e^iftiere. @d iann alfo nid^td Untetblid^ered geben, 0(0

biefe @tupibität im odfligrn 9Rarfd() begriffen }u fe^en: mie SVarr^eit,

onmagenb unb (augmeilig, gar uict)t jum Ertragen! Sa» mi4 aber

empört, ift biefe jltaffe, bie mit ^^rciteu^ton fittlic^ ift. ^ied ^bt aEed

auf, gerabeju auf, mad nur fo genannt werben fann; unb nid^tS an-

beved — id| tarnt ed jum Gimmel fd^mattn — ifi meiner Seele fo

aumiber! (1806)

*

Sc^ou febr oft l)ab' idj gar nid^t ergrünbcu fönnen, rooljer bem

3)2enfcl^en fciue (litelfeit flammt. 3EBaS ifl ba^, bafe er ^v^ niö^i allein

ft^öner, beffer, flüger, rei(^er, begabter machen, fonbem auc^ für alle«

bieS ausgeben mag, unb iud)t allein für anbcre, fonbern auc^ loo^l für

fic^ felbft? Ter Öruub biefe« '^ieftrebend ift mir nod^ nic^t flar.

ift uielleid^t bie 6e^nfud^t einem angemeffeneren 3uftanbe für feine

galuitäten: er wlQ ftd^ menigflen« jur (^teid^terung oorfpiegetn — ober

oorfpielen bag er nic^t in bem betiemmenben ^ooiforifd^n me^r

ift, ober }u bleiben braud^t. (1824)

I

I
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d'i ift ein frantf}Qftcr, jd)H)äd)lid)er üieiftcö= uiiD (ii)arQfter3U!tanr,

Qiif M\ iinb nic^t auf ^n^alt bc^ l'obe^ 511 \)a[Un. ^Tnl Itiim bie

^2enf(^en, bit aud^ oon beiu ^obe 9e)d)meicl^elt finb^ baö i^ncn oon

foId)cn Veuten^ bie (le oerod^ten, gesollt wirb; oon ßob über ©igen«

fc^aften, bie fte übecjeugt ftnb, nid^t 5U beflften, ober bie fie felbfi oet-

a4ten. (1823)

3lienu man auf bcr Strafec nodfi bcr 3>orübertjelieut»cn (>)C)präd)eii

^ord)t, fo lüirb man fe[)r feiten cttua-o aubreS f)örcn, ale klagen ober

^'^^roJilcreien. SlÜe iltenfd)eu ftrebcn übcrljoupt nad) einem luiirbigcren,

anc^cmcffeneren 2)Qieiu : in 2Babrl)cit : bann flagen fic : ober in iiüge

:

öann prahlen fic. Ü>ielcö '^.ira^len entfielet and) auö 'JDiangel an (^e-

reditigfeit: luiDerfüljrc nnö Wered^tigfeit in ^Inerfcnnnng alier 3lrt, nie*

inanb pralilte. So aber füllt jeber i'üden mit "Sprafilerei au^ unb

fd^iebt einen mabren ^m'prnd^ pon einem Cxt, voo er nic^t gelten foU,

au\ einen anbern. (1825)

Sc()r fd)iüer ift ed, über einen ä" fpred^en, beinal; gar

nid^t möglidi! ^oöer 3ntnm fe^U uicle anbere oorau^ unb ^at 9^a(^*

fommcn]\taft ; niib allernieift gerät man aud; im "Z'erfolg eines einjigen

auf immer neue, man müfUc beim mit einem gcied)ten (^iegner bi§ ju

einer uon ben Wrunbiualirbeitcn tommen fönnen, bie eine ganje l'egion

fold)er ,Vrtum^id)öBlinge mit ibrem (S'rbreid) an-Miöben, unb fo bic

fd;iuad)en '^i'urjeln ber Törre übergeben. ^J)iit mie menigen lKenfd)en

bied möglid) ift, miffen biefe menigen. 'Jllfo mnü man fd^meigen, grabe

wo red)t oiel 5U reben uuire, meil man in Wegenmart Der meiften allein

ift. 3e iilumucr aber einer ift, je mebr er IHbgetragenee, .öergebradite^,

rein iHubraudite«?, nidit mebr 'V^'i^be-g >n l^tarfte bringt, je breiter

legt er'ö aue unb je rcidier l)dlt er fid). t5v gebort nod) ein befon-

bereä ©enie ba,^u, ba«? Wenialc an beii 'J3iaun iU bringen; biefe^ battc

9Jiirabeau. Soldje ^fente müffen fid) aber juerft mit iljreu :)iäd;ftcn brouil-

lieren; aud; bad gefd^o^ ^2irabeau . . . (Shof^e X'itteratoren bcouil-

lieren fid) immer mit ijjreii 3«itg^wofien. 2:ie 3J?enge ift geneigter,

33ilber in fit^ aubunefimen alö (iJebanfen, bie oft infofern S^rftörena

bed in ftcj^ tragen, al^ fie fo uieleS ^alfc^geftellte umftoBen: ba^ ifl

unbequem, meil H müt^fam ift, unb wir fürö erfte babei HmcA ein«

bü§en. 80 lajfcn fie fid) lieber bie migereimteften @cfd^id)ten ge*

faQen, ald fid^ ben beften ^loeid bentonftrieren. SUfo fteUt ftd^ bie
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SRenge glei^ feinbli^ 0(9(n neue Seweife, unb ber Oeneifet nnift

ein Meger »etbcit, unb fe^ oerfd^Ubene Sl^cnte in ftd^ Detenrigen,

). 9. bte tieffle 9h4e bcd SDenfenf, unb bann wieber bie immer rege

Saune beiS Xngteifen«, bie ®ebtt(b unb Sac^famfeit bes Sedeibigem,

bie 6tanb^aftig!eit gegen Ueberbntfc Sangemeite, unb (SUl oor fii^,

etupibitdt, ^büxdü unb Sliegen'9e^aTrK(i^!eit. 9Bteber SKrabeouS

eabe! (1824)
* *

*

3nit Unrecht bin idd ftu^ig unb lounbert man fic^ immer oon neuem

bariiber, ba§ in ®aben untcrgeorbnete SWenfd^en Segabte Raffen unb oer=

(eumben: biei^ gef<i^ie^t auft bem gered^teften, aber unoerfiänbigen 92etb.

SBeil fie gar ntd^t ju begreifen oermögen, marum benen Slu^seid^nung»

£ob, S3ead^tung unb man(^ed SBünfi^enSroerte begegnet, unb ni^t iEinen

:

fie müffen für offenbare SBiUlär', @igenfinn, btinbed ©lud l^alten,

miä)H bie SegÜnftigten nur immer fü^ner, feltfamer« au^gelajfener,

felbftjufriebener mad^t; ba fie unfähig finb, fid^ einen geiftoollen 3u'

flanb ju benfen, noc^ ©eiftbegabten su ben ©egenftänben je folgen

(dnnen, bie ber @eift fic^ auinäl^lt, für mic^tig erad^tet, liebt ober

bafit. S)ied ©ebiet ifi ben Unbegabten rein oerfd^Coffen; unb (te meinen

in t^un nie bie anbem, aber o^ne Xant (1823)

SSÜ ^be gefunben: bie (Semeinen oer(%eben M untereinanbet;

.{le ^ben orbentli^ eine aRttn^e beft Serftftnbniffe» erfunben, wo
fein ^er reiner ©e$a(t brin ifl; aber banmt (eben ii^re (Seifier,

onbere 9{a^rung forbem fte nid^t Unb am (Snbe ber Bied^nung ffi^tn

fie fid^ felbft bamit oud, unb ber Umlauf gebt mieber (oiS. @o
fleben fie vortreffßd^ {). unb 3* nnb alle i^re nobeln @entiment«,

unb biSigen ftd^ gan) emfl^aft! $dUten (Semdd^fe ber (Erbe Bpta^t,

fo lobten ftcb bie niebrigeren unb firmeren aud^; unb mer met|, ob

nidüt ^otenblumen ft4 mit ®ema(t in töfUid^e äSafen gelten unb in

pc&^H^tn 3immem unb fiauben fiSnfon! 6o(d^ SßirmKirr nüM^U

i($ feben! (1808)
* *

^<i) i)abc mid) beut rcd)t gejdjämt, al^ ic^ mit einem *iüfüle

etnfa^, ba& bie lueiften SUienjdien, roic „aU bie anbern 2iere ber ©rbe,

»onbeln unb rociöcn im bunflen ©enufe". C^ne einen (Bebanfen an

^dbere Wgliibleit; o^e ^x\m^i oor (^d^affenem, unb o^ne »obre
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ISkfdüdpfe; o^negfreub' unbSeib eigentlid^; loebec oecobf^euenb^ no4

cnl}fl<It. Sßa^laft mit ben @4citt «or fUl^ »anbelnb, unb ncibe*

gierig unb weibebent^igt; unb ht0iät, je na^bem Jtfld^enmeibe unb

3imm«noetbe. 3)ih:fti(|, oflentatio; toSt, taU\ bünfetooCL 3>^m XoU

fd^&men, wtm man fi<t ein »enig bcffer |tnben mug. (1824)

[:Jiad) einer eißreifcnbcn 3luffü^rung üon Subroif^ ^Robert« Stüd

„^ie Tlad)t ber 'i^er^)ältnif^e" :] 0, c§ I^Qtte noc^ ein anJiereö 2ttreu^=

Stü(f rcerben foüen, märe mein "^ian c^anj befühlt luorben. 5?ic

^crjcn bcö üerfammcUcn i^olEee niüf)en gc)prent^t tuerbcn! ^aB bic

iiügc entfliegt uub neue mofaifc^e Wcfe^e auf öeroinigter 3BQÖr^)eit

gemauert luerben! 9ieuc Okfejjtafcln für bie üerfalienc Dien)cii[Kit

!

(Sinjeinc T^riinen, einzeln .'Qcrjblut ^eilt bie nid^t. Reibet. Ö
unjelige HaijauDia! ^iwai ^abe ic^ von bic. (1820)

SUter ifi immer ungeceitt gegen 3u9^b; meil 9((ter mo^l miffen

(ann, nrie Sugenb )u SRute ift, aber :^ugenb ni^t, mte bem SQter;

unb bieft oeriangt immer, fte foS boH Marfe Xrftpfdjien 9Ba|r(eit8eSen)

fd^ott befHOiert befiten, o|ne fe ben ^aum beS iSebenil, m^ in fioub,

no4 in 9(flte ober in %tu^ erlebt )U (oben. (BUmUn foO i§m bie

Sugenb: eben bad fann fie nid^t; feine Saiten ftnb i$r an unb fflr

{t^ {eine Beglaubigung.

^a0 9(fter t^ut ftd^ ciu4 baburij htnb, ba| mir ni^t me|r

glauben, baf mir etmaft bemüfen ober in ber 9Be(t Anbem ttnnen.

SMefe <Sinft(l(t mad^t unt^fitig, unb mir ftnb eigentlid^ oie( Ubiger mtg,
aU mir unfere gd^feiten gebraui^en ... 5Die Sugenb ^ au4

barin einen SBorjug, ba^ fie umgel^^rt meint, viel bemirfcn unb be>

fonberft oerAtbem )u fdmten, unb ift fo ma^r, ba| S^at nur mirft,

baB aud^ ^ugenb mirtU^ nur bie SSelt mobifi}iert. 3n i^r ftnb bie

ermorbenen Sinftd^ten ber oorigen (Generationen niebergelegt unb am
^^baut; bie gebraud^t fte frifd^ unb mad^t neue Umle^rungen barin.

9ift oierjig aOenfattiS mirtt ber äRenfc^ feibft: nat^^er, menn'» ®lüä

gut ifi, feine ^infic^ten, b. ^. anbere mit feinen ^nfid^ten. (1825)

«
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S)te Sugenbjatce fmb bte tugenbfamflen, f(^ön{ien, aufilatnmenb«

fUn; i4 versehe gerabc bcrSugenb nicttA Sc^Ie^tel. IDaft i{l geioi^

ein fottCeft ^buft, nw bic l^ö^fte ©finnig nuc Qi^Umm ei|eii0t.

Seicttftnnig tarnt tobenbe ^ugenb ioo^( fein, aber nur gegen ftd^ fdbft

3a, eine eb(e gCaubt gar ni^t, baS man anbete beeintrfitittgen, oer«

lel^n fann. (1812)

glaube, ein groger ^eftanbteil be^^ jUnbecgIüded ift ber, ba^

fie ft(| lein £ebendbilb, aud^ nur Qim& XageS eutroerfen fönnen ; unb

eine gro§e ^ilfe wäre e§ für 3llte, bie ^i^^red^ 3)Jonat§= unb Xagcö«

bilbcc führen ju lajfen, unb nic^t ju glauben, wir fönnlcn l'ebenöftoff auf-

fud^en unb i^n und ^um (^Jebrauc^e Dorlegcn. ^Diir ^ilft je^t gleid^

)ur Sefinnung, roenn jeben Xag, jebe @tunbe benfe : biefe ^ebingun-

gen finb bir ole Stoff gegeben; fieb, roa§ bu borau^ arbeiten fannft, unb

ftifd}, fleifeig, iifäüQ, arbeite t u fi i g ! Unb reifet man bir ^albeg SBerf

aud ben Rauben: ber perlie^ene 7ag, bie 8tunbe will H fo. 9en^
giebt e« ni<|»t; baft äBirfen, bad äBerf, bad ift un« sugeteitt. (1823)

« *
«

Ml '"lU- irre, mit uielen, bi# je^t über ^reuiibiitaft, ober Die[=

mcljr über Aiouubc. fddn m\\\i ein ^reunb Dem anbern fo uicl Iciftcn,

aU bicfer iijm. Sold)eö banbclÄrnÜBigc ^HTfabren mag in allen

übrigen 'i'crbäUuiiieii ftattfinbeu! Uiifie ^leunbe finb bic (i3leid)^

gcfinntcii, bie mir, mie une felbft, muffen ebren föniten: /frciinbc finb

S)ienfd)en, bie oon einnitbcr überzeugt finb; aber bnlb mn\\ ber eine,

balb ber anbcve alic^ leifteit, obnc Malfül aujuftcticn unD je etumö bafür

5n erbalten, nod) 3U erwarten, nod) in fid) 5U forbcrn. llnb fo ift

aud) in ber'ii-elt; mir haben ^r^n'ibe, benen mir leiften, unb ^rcunbe,

bie un^ leiften; unb bie-j nad) ben perfd)iebenen 3ia turcnber liicnfdien

unb ibrer l'age (^Mnabren ui laffen, i^rabe barin befte^t bie 5r<^unbfd)aft.

^n allen anbcrii l'erbältniiieu berrid)t ja ein offenbarer ^anbel. (5'in

pfreunb fann nur ein oerclirtco ^^i'cfen fein, oon bem mir, ber 3iatur

ber il>eret)ruug uac^, md)t& uerlaugeu. ^aö wäre er fouft? (1824)

*
+

Viebe ift bic gröfUe Uebcrjeugung, fagc id). lluüberroinbtid) iff

:)luge, C^r unb Öefü^l überjeugt, unnbcrroinblic^ unfer ^erj üon bcm

Qiegenftanbe, ben mir lieben; unübertoinbli(b ber (Sinbrud; unb ijl bie
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Ueberjcuiumc^ 5u überroinbcn, \o lieben lüir nid)t iiic^r. ^Q\)n lieben

nur 'J)(enfd;en, [)olie, über^eugungftfä^ige @ef($dpfe. 3)2iUeiUit, ht»

. toeifen lä|t fie ni^U (1812)

« *
*

9üemQnb ift gnobig gegen un^, @ott unb imfer (^kroifien.

2Bei( fein anberer unö unb bie Sl'eii'e, roie etroa^ in unö oorgel)!,

fennt. 2(ud^ roir lieben nur bie, redete luir fennen. (iJe^äjfigeö bleibt

un^5 immer fremb, unb Tobel unb ^ofe fmb nur eine gel)Qffige ^t-

mül)uiig unb ^^kobc juri'iebe, bie bem leibcnben fouiobl, al^ bem tbätigen

©egenftQube berfelben roebe t^un. 1!^nrum fönneu mir nic^t jart unb bc-

tiutjam genug bamit umgeben; unb mir lügen nidjt, menn roir fie üer=

bergen, unb biefe i>erfudje fo jart onftellen, al> Der meife 3lrjt bie il\^erf=

jeuge feiner 5lunft gebraucht. Ueberl)Qupt tbäteu mir gut, einanbct aU erft

(iJenefenbe ju belmnbeln, ba roir ja ade erft bie üöÜige ©cfunb^cit bed

geifU0en bebend }u ecftrebett ^abtn, m^ti wix immer oergeffeiu (1826)

* *
*

Unbebeutenbe ^erfönd)en, folc^e mit geringen ©emütsäanlagen,

bilben fiel) ju ^ärte unb fleinen 33o^^eiten au§; bebeutenbe 3Kcnfc^en

5U 9)Hlbe, ®üte, ^Jod^fid^t. 9iid;tä mod^t fo nadibenfenb, fo einfid^tig,

aU ftete ^etoegung im &müt, gto|ec '^üerfe^r barin. (1825)

* «

5Wan ift nie mit einem 9)ienfd^en jufammen, alÄ wenn man

allein mit il)m ift. — ge^e noc^ weiter : man ift ee nie eigent*

tid^er, als roenn man an ibn in feiner 9lbroefen^cit bcnft unb fic§

oorftellt, nai man i^m fagen roili. (1800)

*

a)et beße SBille, He ^$|%e ipflid^t, bie grdfete JtceatiitcnUebe wivb

inXnfprud^ gemrnimett, wenn ein Krmec boft SBoct fagt: „Um @ott(iS

toiSen!" Xa» foH mA immer erfd^ttttcm. (1825)

[S)ie ®rabf4rift, bie 9ta^t ft4 erbad^te:]

dhite SRenf^en, loenn etmail ®itteft fftr bie SRenf^^eit gefd^te^t,

bann gebenft freunblid^ in eurer gfreube aii^ meiner! (1831)
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^er Aunft ^Beftreben ift, aQe Sebingungen, unter toeld^en bic

gocberungen ber menjd^lic^^geifttgen Statur befriebigt werben, ju er«

fmbn; oorneljtnlul^ burd^ ätorfteQungen eined beffcieit ^uf^nbed« alft ber

ifl, in roelc^em roir im« bepnben fönnen, — toenn aud^ nur burii^

folc^e Silber i^ejeigt, bie und an bem 3uftanbe, ben roir eroig erftreben

niüffen, üer^inbem. Tie« gefd^e^e nun burc^ iöilber jeber Slrt, ober

burd^ bie ^Jiebe jeber ^rt, burc^ '^^orfteUungen, bie ftd^ auf leiblic^eft

?Dafein ober auf ba« »on unfern Öebanfen ^erDorgebrad^te bejie^en.

j{unfl ift nid^td aU ba« jtinberfpiel ber @m)a(^fenen. @ie finb bemüht,

ftd^ eilt Xafein oorjufpielen , loeld^e« fte nic^t erreid^en fönnen, über

iseU^ed fie feine ^eafd^aft ^aben. tiefer groge Xrieb^ bie« unabwei««

bare 8efireben, biefed @ud^en nad^ einem Surrogat, bie« 9{eubi(beit

ifl aii4 in Jtinbem ^dd^fl e^roflvbig, gor ni^t fc^^oft, fonbcm

tiefet Gcnft (1829)*

3u einem Xalent gehört ßfiarafter. (>5emütä-' uiib öcifte'Jfertig»

feiten, in 'Ji'aturaulac^cn beijrünbet, machen ee nic^t. äinid ^ilft bie

rcinfte fliniienbftc Stimme, bie bcroeglict)ne MeMc, ba^ fc^neflfaflenbfte

O^r, ba« bcftc ©eboAtniv^, bie größte Ocad)al)mung^gabe, roenn nic^t

eine einmalige tiefe perjoniic^e '^nfic^t ber 'JJatur, eine fold^e @emüt«*

jHmmung mit i^ren SJarianten, ein belle«, geiftige« Sluffoffen ^o^er

unb tiefer Suftanbe ber menfcblic^en 9Jatur, bie Seele unb ber T'iftator

biefer p^tjfifc^MnaterieUen (>iaben mirbV — 25iefe eben genannten C^iaben,

nod^ fo geübt, mürben \. ^. einen imitattnen ©änger bilben, ber balb

in eine«, bolb in eine« onbern ^J)jQnier Dorjutragen fud^en roirb, balb

mte eine ^^ilber bie %mt fielen« balb rcie bie ^atalani mirbeln unb

fd^reien mirb, beu l^talienern if|r parlando, furioso, affannoso unb

i^rc Slomif nac^mad^en, unb fogar ben {^ranjofen etma« non bem ge*

fidrten Xonroefen i^rer 55eftamation abt'e lien mirb. 3ft bie« ein Talent

)tt nennen? ein au«gebitbete«? ^ie« finb ein paar ®aben, bie ben

gfnmben oberftäd^lid^en 9eifaE abfd)öpfen. ^ie« ifi nic^t ein Xalcnt

wie eil fein foO, velc^cft an Aunfl erinnert unb ^eranffl^^ bie

(Öd^flen menfd^tid^en Sufidnbe offenbart unb bftrad^ten le^« unH wieber

oor baft ®entftt fa^, nm< m% nur ie in Stoturerfd^einung anrcgenb

unb oerfi&nblidi »erben lonnte, nn^ über elenbe Sebingungen unb nod^

elenbete fra^lfud^t unb ^telfeiten (inwegfO^rt, mA erinnert an IDinge,
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bie mir nie fahen unb Nörten, unb Don bcncu luir bod) (Srinncrmigcn

in uuö trogen, mit einem ilBort: un*? ju bem Unauöfprcc^licfien oer*

fc^en . . . iSin Äomponift, Der nur a\b$ (^itelfeit unb ^mitQtion5=

trieb arbeitet, bcteibigt noc^ üoUftänbiger unb baiierbafter, roirft no^

oerberblic^cr , ba feine abgebrudten 3)Jnd)iüerfe alle unfunbigen 9iad)*

rebnei unb Stad^a^menben leidet unb jc^ueü alö '^'erbcrbnisförbern^

bed immer roeiter ah von aQer mafir^aft belebenben ilunftaudübung

unb ^eucteilung führen. ®in abfc^euUc^eö, praMerifd^ed, bünfelooHed

@(^eintreiben fe|t fit^ in bie 8teQe ber ed^ten Hunftübung unb ^Siebe;

ioe(c^e$, mit roirflid^e^ Unfraut, ben reid^en, (3enu| f)>enbenben ^Pflan|eit

Ort, Aroft unb i^eben täubt (1824)

@ute ^i^ttx ^aben ein ^ilb in bec 6ee(e unb finb getrieben,

bar^ufleUen: onbcre treiben fid^, IBilber )tt ntad^ (1821)

*

9Ron mog ba< Sort Satertanb nod( fo oft, in bie (Benwl^ ber

SUltter, i^tan^tn, fü^fmm unb fßü^t gelaben, abf(|ie|en: fein

£anb nirb baburd^ eine nationaU Wtufit ober SRaUrei tc^atUn, nodH

irgenb eine ber ftfinfie! itunft erforbert hcA gefftnbefle, ooDII&nbiglle

92aturgefü|I, nngef(^&d(te Sinne, einen unfc^ulbigen, oon ©nfUifie«

rungen ber l^ö^eren 9$erbi(bung nod( ungefd^mA^ten Sinn, ein reged,

benegtid^eS ®emfit; fle ift ein Se^If ber ^dd^fien Mtürfniffe be» aRen>

fd^en; fte ifl eigenttid^ — am aDgemeinflen gefe|en — bie (Mt, bie

9{atur unb aE unfre 3tt|^^nb< unferem innerflen SBebflrfniS am an«

gemeifenflen fe^en su (äffen unb barsufUDen, wie mir 9Renfd^en fte

eigentßd^ olle mfinfd|en mfiffen, nermöge unferer 9efd^ffenl^eit. 9hir

bie gefamten 9emfi^ungen ber ganzen (Erbe in biefer Stfldffid^t, unb feit

aDen 3^en, (dnnen bie Stefuttate biefer Stufgabe liefern, fte aber wo^l

nid^t ganj Idfen.

Stotional werben ade ftunfterjeugniffe ber oerfc^iebenen S5(fer

fein mfiffen: oon i^rem 9Cufent^aIt unb 3uflanb wie oon einem (Sit*

ment bebingt, in weld^em fie fic^ befinben. ^e8 aber eben fann nid^

oorgef(^rieben werben, nid^t erbeten, nid^t burd^ Seweife ^eroorgenifen

werben. UferUute werben mit «S^ifferliebem anfangen, worin fie i^re

!(einen ober grogen SRü^en unb gteuben audbrficPen, bie Elemente be«

fd^reiben unb i^re SBirfungen angeben; roorin fie fi(^ bie Orte i^rer

6e^nfu(^t, Don benen fie fic^ entfernen, unb su benen fte ^in moQen,
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oorfhOen unb ntalen roerben, unb fo progreffto nad^ Umfionben aOf

menfd^lic^en Sagen imb !öorflelIungen ba anfnüpfen fönncn. 'Bo an^

ein ^agbüolf, ein :&irtcniiülf , ein fricgeriic^e^, ein lonbbauenbe^, ein

(Sebirg^DoIt : jebes aiii- feinem 3"f*Q"^ beraub; unb cbenfo mit allen

Äflnftcn. 'il^erben Die t^e^:l)äItniftc fompIi§ierter, gegen anberc i>ölfcr

$u nnb nacf) innen, )o mirb 3tol5, (ritdfeit, 3J?ut, 5lonoentionette§ ncf)

^injumifc^eH jn bcnt, ma^J fie an>jbriicfen motten, ^ieligion unb ibrcn

C>iotte5bienft müifen mir and) Daljüi jät)len^ rocil aud) fic unter allen

iiJölfern nicbt o^ne ^u^a^ bleibt.

Senn man alfo ^JJationalfünfte uerlangt, fo fönnen fie nur in

9iatio^al5ufta^^en i^rc Cuefle finben; unb meil nid^t jebe 5lunft bei

jeber 'Station bicfe 'JJa^rung finbet, fo bat oon jeber eine oon ber anberu

geborgt, unb fic ^aben fic^ eiuanber nadigea^mt. fann mit

eine frier^folgenbc 9ieuennuv?(uft anßoioben mcrben, menn pofficrlicf) nnb

gemalttbatii] ron einer 'Jiation geforbert mirb, ma^ eine anberc, nur

i^rem ,^uftanöc angemeffen, längft geliefert bat . . .

2)ic äöelt beraegt fic^ ober immer, erzeugt immer neue HJlenfd^en

unb frifcbe ^iNei1)dltniffe; nid)tg urfrrüni^licb liienfcblicbeö mirb oertilgt

raerDcn; unb fo braud)t int<j meber um unfcic Viebe jur 5^unft ober

bereu 3i^erfe bange ^lu fein, betrieben mir fonnen fic nic^t werben,

ni(f)t einmal uom beften ii'iÜen; uon (Sitelfeit unb l'icbljaberei an

Sktionalitat gar nic^t. Aveien Vauf lafie man ibnen; gute 3"ftänbe

aÜer 9lrt bereite man, unb ba^ ein jcber auf feiner Stelle; baS ifl baS

^errlidiftc 58eförbcrung\^mittel, unb bic '^i'abrlieit^licbc pflege man je^n*

fac^ boppelt bebac^t in fic^ ! ^Ue äl^erfe ber ilunfl seigen ßd^ gleid^

^atifatur o^ne fie. Xai jeugt, menn es nod^ nötig roäxt, uon i^rcm

^o^en Utfprung unb i^rer f)o^tn, ^enltd^en ü^enuanbtfd^aft : u)tb fo

loären tvtr tüteber ju bem Slnfang gelangt, mo mir fie aU ^öd^fted ä)e«

bürfniS beS aßenfd^en anfa^en, ald baS Silb, melc^ed roir uon imferem

^teftgen £eben und ooc^olten; }um (Sx^aii, jut £uft, ^ur (Sr^ebung. (1822)

*

^^oefie ift in bei ^atm, bod n»i& fageit: ba, wo unfer @eifi

ein ^eie^, ^ebeutungdüoQe« n7a^riunel)men uermag; o(fo aud^ in ber

92atur ber Gegebenheiten unb ben SSorfätten bed ntenfd^Iid^en Sebent,

unb folglid^ in ber 6d^ilberung berfelben. ^iefe täglich )u erfd^uen*

ben 9Be(tcreigni{fe, in einem beliebigen 9imm, nie in QmaiU imai

Hein imb fein gemalt, bod( fa|(id(fl, farbegUn}enb, beutlid^ unb flar

bargefieOt, in SBeitblidt er^ifit, ara langer oietffiltiger Beurteilung er«
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griffen imb tmä^lt, au« ben tieffUn SetTod^tungm |fRH»9C0cm9en.ttnb

mit i^nen gefd^mOdt, in gebitbetßec @pra<$c ooigetragen: boi ifl gan)

gemifi S)i4tenoccf tmb fß^efte.

@o(d(e ^crfo foOcn ein ®tfid Sßelt ootttogen. SebeS ®enie

witb ein anbet 5teU ougl^eben unb cd nod^ feinet (ikmfitdiage bar»

fletten unb färben, wie jebed Zägei» Si^t mtf bie alte <Erbe neu jeigt,

ja jebed XageiS Gtunbe. finb aud^ bie großen SBerfe ber großen

SReifler; alled finbetmon barin, luaS man in ber Seit su ftnbenver«

mag; aOe großen ^etrad^tungen: aber glaube nid^t, baB biefe SReißer

ein @ebanfengerüfi befietbet ^abcn.

man i^r bie 3d)iinengfeit ber Ucbertragung eineS ®e«

bid^teS im 5ilbcnmaße bc* Cric^iiml^ uorftcllte:] 3üic^ '^erfoörcn nefjm'

id^ nun f(^on üon je nic^t qU :üebiiiqung an, ber ic^ irgeiiD cttna^ nu^

opfern licfee — obgteid^ id^ unter iljr ]d)on Dieifterftücfe gelegen !iQbe.

Xa^ ift mir gaii^ gleicfigelteiib mit fotc^cm ^yerfobren, rooQte einer

QuS irgend einer beliebigen 5prQ(f)e etiüa^^ in unfere überleben, unb

»erlangte, id) foüe jurrieben fein unb bie Ueberfejjung für richtig galten,

roenn etrca fo uiel :)i uorfämen, aU im Original, ober bie ^tiitn fürs

3luge ebenfo lang, furj ober fräufelig ausfä^en. ^ä) roill, ba^ mein

(^eift gejmuiigen fei, fid; in benfelben 3iid&tungen ju bewegen wie im

Criginol, baft mein @emüt auf eben Die 5!Beife affijiert mirb roie

bort, ^^ie "üJiittcl bierui nelime ber Tici^terüberfefeer aus bem i^er*

mögen unferer Sprache: feine anbere Sle^nlic^feit barf ic^ unb fann

id) forbern. 3lller ^Jeft ift ein ilunftluEUÄ unb bttvj erft eintreten,

wenn ha& ::)iotn)enbige bejriebigt ift.

[iitQd) iiifd)einen üon 'i^illiclin Dieiftere 'i£^anberiabren
:]

;3c mehr einer bnrdi ©oben, \.'eben unb I'enfen bereitet ift, ic

mel^r ^at er an biefem il'ert; felbft ift ein resume aller Öoct^e«

fd^en äßerfe ; bie felbft nichts anbre^J finb aU eben fo uiel geiftigc GJe=

fic^tSpunfte bed ganjen irbifd^en ^afein^, bie ^ktrad^tung über bc*

Snenfd^en @eifl mit inbegriffen. HQe feine ^erfe, bie tleinften an

9){ag nid^t oerfdumt, mu^ man inne §aben, wenn man jebe$ einjelne

beffer unb tiefer unb uielfAitiger verfielen fofl; einft beteud^tet boS
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anbi^e unb lägt ei» beffei bttrd^bringen. & ifl mit i§in mit mit

t»cr 9Be(t f<(6ft: fit befielt au« itiui6|fi$aaren ©d^öpfungdiDeifen; ie

me^t »tt a6et barait erfeimett, je tei^ev unb oolUomiRener »irb bod

jtn^ ttnb 0(0 SReugonje« immer micbcr einfad^. &n (uitfibegabter

®eift i|l 9{ac$f4j)pfcT be0 Urfd^apM- ®n 9106« 2)t4t(r nimmt bie

aßelt jelbfl mit i^n Qegebenl^eiteit ate Stoff }u feinen SBetfen . ,

.

et ift frei in bev 9Ba|(; aber er bleibt ma^r, meil er nur Sa^
autfnd^t unb m4t miQÜirliii^, b. gmnb(o0, norjetgt, wai in bet

Statur fa(f4, b. nur (ranQaft erf^iene: ba9 i^ut ®oet^ nie, o^e
ef an)U}ei9en, ndmlid^, o^ne e« felbfi a\& itranl^afteS )tt seilen. 2)ie0

verfemten fo viel Sf^euere. 34 Ui^ tn il^m nur einen gemaCtigen

^ftorüer. (S0 mu| gefielen, mi er fd^Ibert: benn er fGilbert nur,

m» gef^ie^t. . . Mt feine SBerl^ ruft mir bteS 9u4 ^bei: bie SBelt,

mie fte tongfam- unb fd^nett — wie afled organifd^e Sa^Stum — feit

ben oltefien 92ad^ri($ten von i^r fid^ entmidelt ... (Sx ffl^rt unA oon

ben ^atriard^en an in feinen SBerten ^inburd^ bid auf ben fünft, n>o

mir mirflid^ fte^en ... Sei febem S^ntt im Seben, bei jeber neuen

(Sdi, wo man in feiner eignen @eele (erumfornrnt mirb einem etma«

anbere« mm ®oet^e mertofirbig unb ftar. (L821)

«

Sollte @oet^e mit S3ebad^t im ^tt^etm SReifier aOe biejenigen,

benen bie Siebe ba9 ganje fieben in fic^ aufnahm, ^aben fierben (a[jen?

6pcrQta, 2)iarianc, 3)iignon, 3turclie, ben ^arfenfpieler? —
Unb foUtc er bie beiben 2^ej1c 311 bem 33ud;e in bem Sud^c

fcnncn? ^ie beö gnujen 23erfc^5 .Heim finb, quö bem c3 nur 03oetbeö

©cifit, lüie Sonne, I)en)ortrieb? — Tic 'J^cmerfuiu] luiniUd), „baij

jcbcr ^lufe, jeber Serg genommen fei am" öer tSrDc," uiiD bann ba^,

roaä 3)ieifter iHurclien, uor ober mid) feiner il?erRninbung an ber Ä)Qnb^

fagt: „C wie fonberbor ift ci, baf? bem Dicnfc^en nid^t allein bos

Unmöglidie, fonbern and) fo mand)eö 3)Jüglid)e nerfagt if^!" ^iefcS

!)ietj i)on äSitV in bem nnö bie (>iöttcr I)icr gefangen lialten, in njcl«

d)cm mir erraten, toben, arbeiten, beten niüffen, unb burdifc^aucn unb

burd^greifen fönnoii. aüv luöglid) balten mir niand)ec-'; bao rooS ntd^t

ift, ift uiuiuhUuI): uienn n)ir bae immer uniüten unb badeten, Ibtiten

roir nic^tij; unö fein ^kid) unirbe mobl gcfdnieben mit feinen äJorauÄ«

fe^ungen, 33ilbern, 'Ikmeifen unb (5ri.utcrungon.

2^arum finbe id) and) in r^5oetl)0i> Taifo bo§ tragifdjefte (rr--

eigniiS. ^anj feinet innecftcn ü^^atur guroiber mug tx fic|) am (^nbe
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an ben Ratten, ber i^m ba^ '^bfc^eulic^fte ift; im Kampfe mit ber

©eligfeit feinet ^er^en«^ überiounben^ fie fahren (atfen; unb enblid^,

um baö SSernünftige ergreifen, bie Seete nad^ ber unnatitolid^teit

2aQt ^inrenfen; unb fo bod in fremben, raupen ®et)egen qu0*

firdmen taffen, loeld^ed geboren mx, na^ feinen felbfi ertorenen ^im«

mein )u fhömen. Söldner Xot^^Uk^ bleibt ein eroiger Bd^mtt^, ifl

mij^ 3U liefömpfen« nid^t su änbern unb einjtg trogifd^. (1814).

« *
*

()abe je^t äBil^etm SReifterd fiel^rja^re lieber gelefen. SBte

ijl ed möglich, einen ^weiten ^on Duisote ju faffcn, ju erfinben unb

barjufteüen ! Äüfet cud), (Seroonte^ unb @oct()c ! ^cibe |a()cn mit i^ren

reinen iUiigen, oerteiDigten baö Ü}fcn)c^cmje|d}leci^t, fa^cn ben Flitter

burd) feine Xborbciteii unb ,\iiiale, fonnten i^rer iHugen eblen SBIirf

bis in feine tieffte 8eele tnudien unb bort feine eigentliche C^eftalt

feilen. 9Bie jenem Ton Cuiiote gc^t e* 3Weiftern: einen 'Jiarren nennen

i^n bie Veute „ül)ne Tobel", einen Herumtreiber, ber fid) mit ni(^td

2Birflid)em bc)d)ättigt, ber ficb mit 58ettIcnioIf abgiebt, nidit« ^nroege

bringt, nid)t einmal roeiB, ron^ er benfen i"oU; ber für einen gelben

in einem 3iomnn nid)t einmal gut genug ift; üon roeld)er Sorte man

frf)on taufenbmal beffere, bei ben gielbing^S aller l'änber, gehabt ^at,

bie boc^ nod) ein !!Hefultnt geben! 3Bäl)renb unfer äBcifer bie cbelfie,

reinfte, el^rlic^fic Seele in unnnterbrod^enem ^kmfiben nnb Kampfe

gefd^ilbert l)at mit ber ^il^elt, mie fie leibt unb lebt; otine je einen

3)ioment in i^rc unreine ^l^erroirrung ju geraten ; immer im 93emü^en,

fid^ ju tabeln unb ju beffern; immer in ber Unfc^ulb, bie anbent

beffer ju fe^en, al« fie fmb, unb mcifi fie fid) rorju^ieben ; immer auf»

gelegt, $u lernen unb nachzugeben; au|er bem eoibent Uneblen: tü^en«

bere«, ocre^rungdwürbigerevj 33enehmen, ©ortrefflid^ere (vJefinnung fann

man nid^t erfinben; unb je me^r man i^n fid) beutlid^ mad^t, je

me^r e^rt unb liebt man i^n unb @oet^en. ^on Duicote mutU mit

eben fotd^er @<e(e eine @igenfd^ft, bie bciS .9Uttei9, wdl^Icn unb

mu|te fte in Studflbung bringen moSen. SHeifler mu|te ben ganten
SRenfd^en audbUben moDen; unb mir t|l'd, old ob ®oet$e bem Ger*

uonteA nur bie geber abgenommen ^ötte, meil bie 9Renfdien fid( in

ber iüi folgen. Sßad bie beiben SRetftor fonfl nod( in ben SSkrfen

ge(el^ unb gefeigt l^aBen, ift i^re nnb bad fo rein unb mal^r,

ba( fld^ bie fflnfiigen gleidjl baran anfd^Hefien, fflr ben ®efd(id(tiblid,

fflr nm^ 9btgen fiberl^anpt. (1822)

* *
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©oet^e ^ biiv4 gansfit A^tmami uid» S)ot9t(fa to4
— o^e bol einer fo gfitig Vi, Sonm }tt bcnfen — oon ber evfieit

Seile litt leiten fo denmt eine Oe^et^, einen Xa^ unb fein ^nieA
SBettet nnb Sd^ten borgefleSt baS et ein ^Ument feinei» (Mi^teil

iji nnb nrfe ein loa^m Xa^ eine nal^ iBegenb eS nuu^en $Uft. ibof

weil i^m meines SßiffeniS nod^ (eine gebnnite • Sßer ba

ni^t bie tSegcnb fielt von ber ®oet|e f|iri<|t bem fe|(t Sie Camera

obscurs, von ber 3ean SfiaxA fptti^t unb ®oet^ $at eiS fo eingetid^tet,

bag ft« n>ir((i<$ beinahe feilten fann, nnb nur ber fle nid^t fte^t, ben

man etma {neimol l^inteceincmber an benfeCben Ort führen nnb i^m

einbilben Um, feien oerfd^iebene. (1808)

* •
*

[lieber ben %any.]

^I?ic ft^Önftc Äunft ! T>ic Äunft reo mx i'elbft Äunftftoff roerbcn,

roo tüir uns jclbft frei, (ilücflicti, ]d)ön, gei'unl), DoDftänbig nortvaflen;

bicÄ fafet in fic^: geiuaubt, naw, imfc^ulbig, rid^tigauö uufercr Oiatiir

^erau^, befreit uon (Jlenb, ^^^o'^ö/ ^^cimpf, ikfc^ränfung unb Sc^iuadje!

3)ieÄ jollte ni(^t bie fdiönfte Äimft fein? Ckwife, [ie unb bie anberc,

»eld^c entftünbe, roenn bie eittlic^fcit big jur fic^tlic^en !rQrfteUunö

gefleiqert werben fönnte, uerbienten oor allen biefen -liamen, roeil fie

unsJ felbft löcalifc^ unb frei barfiellen, alle anberen aber nur ^ttm

unb 3"fiänbe unferer beften Üiomcnte. So benf ic^'g mir, fo füblte

xd^'i öon 5linbl)eit an ; unb am reijenbften non allen 5lünftlcrerfd)ei'

Hungen fd^mebte mir bie ber Dollfommenften ibealifdjcn Xiinjerinüor!

SBa^ ift ba'$ biBd^cn gröf^crc Tauer ber anberen 'üiufenfünfte? Sinb

fie nicbt alle nur ein 5luflaud^en au^ unferm bcbingten 3wftQ"^c •
—

Unb ifi nid)t bie ^öi)e, bie ^)iein^eit, bie '•i^oUftanbigfeit ber @eftalt

biefe« 3a"l^crauf|cbn)nngeg ein beffcreö aJJafe be« SBeited ber iUmfte^

aU bie, iioar nü|li(^e, ^auer berfelben? (1819)

« *
*

^lüer ift benn öermögenb, 0)efc^icf)te ju fc^reibcn ober lefen?

^o<i) nur folc^e, bie fie aU C^egenroart ocrftc^en ! Taix biefe uermögen

baö 'l^ergangcne ju beleben unb cö fic^ gleid)fam in WcgemüärtigeS ju

überfetjen. Ta^er ift bae Sort uon ^^riebrid) 3d)legel: „2er ^Qiftorifcr

ift ein rüdiiiürtögefebrter ^^^-ophct," fo febr ridjtig: baruni ©oetbe emii^

unb ftetö uon neuem fo groß, belcbcnb unb lebenbig, alle ^eittn, dkliQxo--

mn, ^^nfic^ten unb ^ufttinbe begreifenb, barftellenb uub ertläreub. (1819)

*
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t(l ab S9atfa<$e nad^uioeifen, bog aOe wo^r^aft gTo|m,

loettevUbetiben, auf bie 9la4ioe(t gefommenen ftifMfer imb S)i4tet

mitioiifeiibc aRfiimer im Gtoote, unb im Seben mit anbeten oiel»

oerflod^tene 9Renf4en maren. Sloge Sfld^Ieuie metben immet nur

wieber sitm Sfld^ermad^en gebraud^t werben Ahmen, vnb am Cnbe ifl

i|r beM ®Iüct, einmal bie Sla^cung (ebenbiger, (ebenoevbteitenber

Slenfd^en au »erben, ^d; glaube nid^t, ba§ einer ba9 l^fein ber

®ried^en, 9idmer, ^nbier, ber SRenf^en bei» 3Uten XefiamentS verfielt

— Imnt er andl bie ber Ra^M, 9tmtn, ^a^teöja^Ien, geo*

(jrapliifd^e fiage, ^^[almcn. Sieber unb ©prüd^e, o^ue ju ftocfen, au*«

menbig menn er fid^ nic^t i^r Seben aud unferm überfe^t unb jene

Sd^äge ganj in bem Sd^a^ unb 9)eic^tum hti unferen gu finben xotx^;

mie er frembe ©pcad^en aud^ nur burd^ feine je^ige lernt. (1826)

\%n ^üarnfiagcn, n)ä^renb bed Äriegeß 1813:]

2Btr ^eut)(^e müfien uns nur mit bem ed^teften ©d^mudC fd^müdfen;

ha» i^: @ered^tig(eit, aRä|igung, 9ied^tlid^reit unb ©efe^maftigfeit.

Seld^e« itHiUxt i^, ®oti fei emig 0e(obt! aud^ oOent^en au meinei»

^erjenft WUtun^ »al^mel^e. geuere na| unb fern, wie S)u nur

(annfl, )u biefer fidrfenben, allein (eUbringenben OrbnungSmdfiigfeit

unb S^td^Mnerfennung an! 3d^ bin ein 9lid(tS: unb ihraft unb ©timme

fpar* id( ba}u feinen bei feinem SRenf^en, bei feiner (Sklegcn»

$eit; menn ein jeber fo t|ut unb mirft, fo werben aSe beffer; unb hai

bie« gefd^e^, bo^u fei unfer lanqti (SIenb unb unfer ^ibt» Streiten

ma 0ut; ba| wir nid^t nur ein flarted, berbe», fonbem an^ ein guted,

gottgeffiOigeft 9hifien»o(f werben!

aiMe fonberbar ift cö, büß bie ülenjc^cn im eiiijclncn mcitcr finb,

n[* iiire (^kfamtljciten, bic Staaten, bie un^ regieren foUtcn unb un«

umflieg bef)eir)d)en I ^Benn siuci fc^lagcn, fo werben fic jc^on ganj

allgemein für ro^, iiiintenid^lic^, futenlo« unb bem ©cfefe oerfallcn ge«

l)alten: unb berfelbe 3taat, ber ^cere auftfenbet, bringt fte |ur Stu^e

unb ^aft. Unb biefen 3"fittnb laffen wir un« gefallen, unb nur

roenigen fäOt er auf! S>iefer ober fd^eint mir berwalire ^JJ^ogftab, an

weid^em roir, mit mix ftnb, gemeffen werben mflffen: bann ^aben toir,

wie bie Sranjofen fagen, notre mie mesore. Sor oieUr 3eit f^rieb
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H fc^ott: »@te iabtn 1104 @(Iat>m imb Stntq, unb lounbem ftd^

tij^.'' aBitnbettt ftd^ Ober Setfitd^c! (1832)

* »

'

SRatt mmbett fiel fo fel^ unb bmcifl fo fUxd, bal bem Xbel

bie alteit Soi^fige unb G^terbietung nid^t me(r moflen geftottet loerbett.

Saturn bemecft niemanb, bai ben ®ele(tten, ben ^oftoten ebenfo

ge^t? @onfi »or ein fold^ ein nome^mer^ oeie^er ^en;

fd^eb man (9eIe$Yfant!eit nie S^aufenblflnfU ju; man »at fiberjeugtr

ei( fei ein anberet 9Rann, als bie, «»eld^e ben ^^lentttcl nid^t etl^tten

Ratten, unb ed vm eine SegUnibigung. ^tl^i ifl ed $u bebinnt, bog

eine Stenge fiente gele^er finb ald niele S)oKtoten. S>ie SBe(t fi^ceitet

»itdic^ fort; 5tenninifte, SBermdgen aQer %tt, 9i(bung nrirb, ift aO«

gemein. «9veitet fi^ Qud/' fagt man fo oft^ o^ne an ben bu^fläb»

(id^en 6inn biefe0 Suftbtudd ju benfen: ber Ertrag ber tBSffer bmtet

ftd^ aber bie (fobe. ifl ber 3eit 5^örper, möd^te ic^ fa^eii ; anftatt

befl fd^on migUd^en SBorted B^i^d^M'^* Folgerungen mag man nun

ferner mad^en. @d glauben ja »tele unb id^ aud^^ bie ©eifier machen

jid^itdrper. ^ie 3eit ift ein @ei)'t unb fc^afft ftd^ i^ren ßörper. (1821)

9Wid5 bünft, bie politijc^en %xaQm ... finb abgefproc^cn , ab*

geroifet unb abgelebt. 3)ic ^yü^rer unb 'J?erroalter fud^en fid^ )U fidlem

unb ju fc^anjen, weil bie ^eiligen ^aine, I)inter bcnen fie thronten,

burd^fd^ritten unb gefonnt fmb ... wirb nid^ts Ijelfen; man wirb

in allen 2Bin!e(n bed (äteified unb be^ ."ocrjen^ roa^r fein ntüffen unb

m bad groge, allgemein ^errfd^eiibc 3)efi3it bed ^^id^troiffend ein*

gefielen milffen . . . 9Ran mirb Qufi;ören müffen, ba für bie menfd^lid^e

©efellfd^aft bauen ju moOen, mo fein ©runb, atö felbflgemad^te gabeln

)u finben ftnb. (1822)

«

®S muß eine neue GrRnbung aemaAt rcerben! Tie alten finb

ücrbraiid()t. "ipnefter, :)kiiiierun9eii luartMi ioiift it)rer ^^eit nor, bradbtcn

©cie^^e üoii ikriKii, au^^ äi^olfcn, non nid)t bcfannten X.'änbern; biefc

(^Jeiet^e finb biud)öeinoiiftriert
;

jcbcr :Uiietiüol)ncr bc^i Chbcnnuibee luci^

il)rcii ökuiib: nun m\i feiner fic mehr ah einieitificS @cbot balten,

fonbern fie nmdbcn helfen : unb eine C(cfeUlid)c äBcife in biefcn 3iiU<5"b

iu bringen, wirb allein no(^ gar ni^t (lelfen. — (Si ift nod^ ^^^^ntafie
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' im 9tenf<ten flbtig ffit ibeatif^e 3ttflfinbe, unb bie will Stoff, 92a|«

rung . . . 2)atum bcnf td^ mir einen ®efetoeber, einen StegenUn ie^t

aU einen folgen, ber eine $o(e, oOgemein gflttioe Snftd^ be§ Sebent

}tt etfinben mftgte. Stma ein neueft Te(i0i0fed dement, w^U^t» bie @itt«

It^feit Hfirfer sn verfielen gäbe, aUen gebotenen (onbtnngen eine onbere

9K4tttn0, einen neuen ^Irgei). aber affer 9Renf<$en ®eifl, ber 3ufaII,

bie giit^ ®ott mtrb fo etwa« f^iden, ha» bin i4 gemif. (1820)

Sei bcm bciiern Teil ber franjöfifd^en Aktion fann man be-

merfen, locld) ein Wefc^ Aicunbfdiaft bei il)iien \\t, roie gcfetjlid) fic

iic beljanbeln; rcic 3lufopteiuiu] uiiD i^ingebung in mel;rcren ^l^cr^ält'

nificn bei \l)mn feftcueftellt erfd)einen ; roie QU^gcbilbet fie au6) bie crnfteren

Sebcn^formen befitien imb bebanbclii. bem lUih^brudi i^rer großen

politi)d)eii Mranflieit war baö bcfonbcr-J 511 betiterfen. "^lUr anbcrii ober

fielen il)nen in @üte unb ber Ueberjeugitng befi'en, roaö roir foflen,

nic^t nad); unb bod^ finbe id^ xuh% fo üerfd)iebcn oon i^ncn, audt) in

ber 2lu*iibung, bie man bie morolifd^e nennt. %a\t möd^tc id) fogen,

ber ^I^eut id)c uerftel)t feine Wcbanfen, bcrgian^oie feine

SB orte beffer. Devonemeiit
,

sacritice, les sentiments de la

nature: bo§ finb Sturnigloden für ein frQn3örifd)e'^ Dbr, barauf

fommt fein 5>eri ^n .^ülfe. 51llc 5vran,^ofen uerftcljcn QÜe i^ie '^l'ortc

— roie oft batte id) bie'5 in Der :)ieDoIutiono(]efd)id)te ju bemerfen unb

ju beuniiiDorn ! — 'Sic fönnte man rool)! eine bcutfd()C i^olföinaffe

anreben, iiin fidi tievftänblid) ju niad)en, roie ihr einen S3egriff, üon

nur ftäbtiid}cii ^inTtjaltniffeu > geben, roie ibr eine jerftörenbe 3"-

trigue flau inad)euV ::li'ie geid)uüuD mußten jene all bic^, roenn and)

oft üerfebrt; nmr ihnen bodi eingänglid), belannt. Sie finb bie

burdi(cbtcften tiuroräcr, ein iUiroolt, unb ^aben unfcr aller Veben

burd)ipvod)en: baber aud) ihre Spraye fold) geübte-^ älHTtunig. 2)ieÄ

ift ma^x, mm auc^ no^ UnenOii4)ed an^ufnüpfen. (1824)
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